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Ans eigner Kraft.
Die Sozialpolitik, die Arbeiterschutzgesetzgebung im

Deutschen Reiche unterzog der Abgeordnete Hoch
in der Reichstagssitzung vom 11. April d. I.
einer Kritik, die in mehrfacher Hinsicht interessant und

lehrreich ist. Er erörterte zunächst das Verhältnis
zwischen Kapital und Arbeit und wies darauf
hin, daß sich Unternehmer nnd Arbeiter durchaus
nicht als freie Vertragschließende gegenüberstehen,
daß vielmehr der Kapitalist sich gegenüber dem besitz¬
losen Arbeiter — dieses Wort im weitesten Sinne

auf alle gegen Lohn und Gehalt erwerbstätigen
Personen angewandt — in der Uebermacht befindet.
Und diese Uebermacht nutzt der Kapitalist gegen den

Arbeiter hinsichtlich der Arbeitsverhältnisse rück¬

sichtslos aus.

„Unter diesen Umständen—so führte der Redner aus—
sah sich die Gesetzgebung gezwungen, hier einzugreifen,
obgleich nach wie vor der Gnmdsatz herrschte, daß der

freie Arbeitsvertrag maßgebend sein sollte, d. h. daß das

Großkapital selbständig die Arbeit regeln müßte, und

daß die Arbeiter sich allem zn fügen haben,
was die Großkapitalisten verlangen. Die Arbeiter¬

schutzgesetze sah nnd sieht das Großkapital nur als

Ausnahmen von der Regel an, als Ausnahmen, die

unter keinen Umständen zu weit um sich greifen dürfen.
Das Großkapital hat die Herrschaft erlangt in

unserem ganzen Erwerbsleben, und es denkt deshalb
gar nicht daran, sich die Allmacht in seinen Betrieben

von den Arbeitern wegnehmen zu lassen. Aus diesem
Grunde sträubt sich gerade unser modernes Großkapital
am allermeisten dagegen, daß der Arbeiter durch die

Gewerkschaften oder der Staat durch seine Gesetz¬
gebung in diese Verhältnisse eingreife. Den Grund¬

satz, daß der Unternehmer Herr im Hanse sein müsse,
verfolgt gerade das Großkapital mit allem Nachdruck.
Deshalb hat es das Großkapital nicht zugelassen, daß
die Arbeiterschutzgesetze irgend welche Ausdehnung
gewannen; deshalb mehrte es sich bei jeder Gelegenheit
gegen jedes Arbeiterschutzgesetz, das in Frage kam.

Jedes Arbeiterschutzgesetz ist von dein Großkapital mit

der Erklärung bekämpft worden: mir können das nicht
zulassen, denn dann können wir das Risiko nicht mehr
übernehmen, dann ist unser Profit in Gefahr.

Die bürgerliche Sozialpolitik unterscheidet sich
dadurch von der sozialdemokratischen Sozialpolitik,
daß sie sagt: mir wollen nicht nur die Interessen der

Arbeiter vertreten, sondern auch die Interessen der

Unternehmer; wir wollen zwar den Arbeitern helfen,
wir wollen aber nicht den Unternehmerprofit schmälern.
Und bei jeder Frage, die auftaucht, zerbrechen sich die

bürgerlichen Sozialpolitiker den Kopf, wie sie beides

erreichen können. Sie kommen deshalb keinen Schritt
vorwärts, bis die Arbeiterbewegung einsetzt nnd die

Sozialpolitiker zwingt, den Forderungen der Arbeiter

ein ganz klein wenig entgegenzukommen. Der Kampf,
der geführt wird, dreht sich um die Art nnd Weise,
wie die Arbeiterverhältnisse geregelt und verbessert
werden sollen. Hierbei zeigt es sich auch, was Herr
Graf Posadowsky kürzlich hier ansgeführt hat: daß
gewisse Kreise unserer Bevölkerung sich zwar theoretisch
für den Arbeiterschutz erklären; aber jede einzelne
Maßnahme, die im Interesse des gesetzlichen Arbeiter¬

schutzes vorgeschlagen wird, bekämpfen und hint,
anhalten.

Wie weit wir bei diescr Art der Sozialpolitik ge¬
kommen sind, zeigen ja die vielen eingebrachten Anträge.

Das Bedürfuis nach Sozialpolitik und nach wirk¬

samen Arbeiterschutzgesetzen ist in weiten Kreisen
der Bevölkerung vorhanden. Aber ebenso ist es klar,

daß der Reichstag nicht fähig gewesen ist, diesem

Bedürfnis nachzukommen. Jn dieser Beziehung ist es

interessant, was der Herr Graf v. Posadowsky uns

mitgeteilt hat, daß anch von militärischer Seite aus

der Wunsch ausgesprochen morden ist, es solle mehr
Sozialpolitik getrieben, die Arbeiter sollten mehr gegen
die heutige Ausbeutungswirtschaft geschützt werden,

meil wir sonst befürchten müssen, daß die Wehrkraft
darunter zu leiden hat. Wir Sozialdemokraten haben
seit jeher Ihnen vorgehalten, daß im Interesse der

weiteren Entwicklung unserer Industrie nnd zur Er¬

haltung der Kraft des Volkes ein weiteres Eingreifen
der Gesetzgebung notwendig ist."

Unserem gesetzlichen Arbeiterschutz fehlt es an dem

System, dem Planmäßigen und der Einheitlichkeit. Der

Redner wies auf diesen Mangel nachdrücklich hin nnd

sagte weiter: „Freilich gebe ich die Schuld nicht einzelnen
Personen, auch nicht den Regierungen allein, sondern
der einfachen Tatsache, daß mir es hier bei der

Arbeiterfchutzgesetzgebung tatsächlich mit einem

Klassenrecht zu tun haben, mit einem Recht, das

gegen das Profitinteresse der Unternehmer gerichtet ist
und zum Zweck hat, die wichtigsten Lebensinteressen der

Arbeiter zu schützen. Weil es sich hier nm ein Klassen-
iyteresse, um ein Stück Klass^.nkamps handelt, haben

auch die bürgerlichen Parteien bei dieser Gesetzgebung
versagt. Meine Herren, im Lause der Etatsdebatte

wurde es uns als ein Unrecht vorgehalten, daß wir

die Arbeiter in den Klassenkamps hineintreiben. Wer

treibt die Arbeiter in den Klassenkampf hinein? Die

bürgerliche Gesellschaft ist es, die Stellung gegen die

Arbeiterklasse genommen hat, nnd wir sind es, welche
das Ding nur beim richtigen Namen nennen. Wir

sind es, melche zeigen, daß hier Klassengegensätze be¬

stehen. Die Erfahrung beweist, daß bei allen Arbeiter-

schntzgesetzen die bürgerlichen Parteien versagt haben,
nnd daß sie nur in dem Maße vorwärts gehen, wie

der Druck der Arbeiter ans sie einwirki. Meine Herren,

ich möchte daran erinnern, daß in der kaiserlichen

Botschaft vom Februar 1890, in der die Notwendigkeit
anerkannt worden ist, daß die Gewerbeordnung revidiert

iverden soll, um Leben nnd Gesundheit der Arbeiter zu

schützen, daß da ansdrücklich ans die Klagen lind Be¬

schwerden der Arbeiter hingewiesen ist, ans die Beschlüsse
des internationalen Arbeiterkongresses. Nachdem die

Arbeiter dcr ganzen Knltunvelt sich zusammcngetan
nnd vor aller Welt erklärt hatten: wir müssen unter

allen Umständen bessere Schntzgesetze haben, — da sind

auch die bürgerlichen Parteien und Regierungen nach¬

gehinkt mit dem unvollkommenen Gesc!,', das mir be¬

kommen haben. Die bürgerlichen Parteien haben stets
die Taktik verfolg^ daß sie gegen jedcn Fortschritt sich
so lange sträuben, wie es irgend geht. Wenn aber

schließlich die Mißstände ans das alter schärfste zn Tage

getreten sind, wenn das Drängen der Arbeiter so nach¬

drücklich geworden ist, daß ein Aufschub nicht mehr

möglich ist, was sehen wir dann? Dann werden so
viele Wenn und Aber, so viele Beschränknngen und

Ausnahmen in das Gesetz hineingebracht, daß nnr ganz

Minimales zu stände kommt. Es wird kein allgemein
umfassendes Gesetz gemacht, sondern nur vereinzelte
Bestimmungen, Svezialgesetze sür einzelne Industrie¬

zweige. Daher sind wir seit 16 Jahren zu einer plan¬

mäßigen, systematischen Reform dcr Gewerbeordnung
nicht mehr gekommen. Jn diesen 16 Jahren haben
mir eine Unmasse von Gesetzen und Verordnungen be¬

kommen, die sich zum Teil widersprechen, znin Teil

aufheben, die zu Mißverständnissen nnd Meinungs¬

verschiedenheiten Anlaß gegeben haben. Wenn das so

weitergeht, müssen wir allerdings befürchten, daß ivir

schließlich für jeden Industriezweig, ja für jeden Betrieb

ein Spezialgefetz bekommen. Nein, meine Herren, ich
bin der Ansicht, daß dieser Weg nicht der richtige ist.

Wir haben allerdings in unserer Industrie mit Miß¬
ständen zu tnn, die einzelnen Betrieben vielleicht eigen¬
tümlich sind, aber anch mit einer Reihe uon Mißständen,
die aus der jetzigen Ausbeutungsmirtschaft sich ganz

allgemein ergeben. Daher haben mir anch eine Reihe
von Arbeiterschntzforderungen, die für alle Betriebe

durchgeführt werden müssen. Die Grundlage eines

richtigeil Ärbeitcrschntzes ist demnach, daß allgemeine
grundlegende Bestimmungen von der Gesetz¬
gebung festgelegt werden, eine Bestimmung vor allen

Dingen, welche die Verkürzung der Arbeitszeit
für alle Arbeiter durchführt."

Die Hauptsache ist und bleibt freilich, daß unter

allen Umständen den abhängigen Erwerbstätigen mehr
Bewegungsfreiheit gegeben werde. Der Abgeornete
Hoch meinte, hoffentlich sei der moralische Druck der

Arbeiter aus Negierung und Parteien stark genug, daß
etwas Ernstliches erreicht werde. Er schloß seine Aus¬

führungen: „Meine Herren, ich wünsche es. Aber ich
gestehe Ihnen ganz offen: ich bin überzeugt, daß es

nicht so kommen wird. Jch weiß, daß der Einfluß
des Großkapitals auf die bürgerlichen Parteien
uiid Regierungen denn doch zu mächtig ist, und daß
Sie die Versprechungen, die Sie jetzt machen, daß der

neue Reichstag den Arbeitern endlich das gewähren
wird, was ihnen so viel versprochen mird, nicht halten
werden, nicht halten können, meil der Einfluß des

Großkapitals dagegen steht, meil Sie nicht in der Lage
sind, den Einsluß des Großkapitals zu überwinden.

Dann wird freilich die Ueberzeugung unter den

Arbeitern um so mehr Platz greifen, daß nur tn

ihnen selbst ihre Kraft liegt. Sie werden um so mehr
ihre Organisationen ausbauen, um einen um so größeren
Druck ans die herrschende Klasse auszuüben. Das ist
die sicherste Gewähr für den Ausbau der

Arbeiterschutzgesetze. Wenn die Arbeiter sich aber

auf den Reichstag verlassen, dann sind sie eben ver¬

lassen."
Der Abgeordnete Hoch hat allgemein von der

Arbeiterschaft nnd der Arbeiterschntzgesetzgebung ge¬

sprochen, aber jedes seiner Worte kann im besonderen
auf die Handlnngsgehülfenschaft nnd ihre sozialpolitifchen
Wünscht gelten. „Der Einflnß des Großkapitals ist

zu mächtig auf die bürgerlichen Parteien und die

Regierung, als das diese ihre Versprechungen halten
könnten." Dieser Satz kennzeichnet die Wirklichkeit nur

zu gennn; er gilt insbesondere für das Handelskapital.
Man bekämpft erst nnsere Forderungen; menn dle

Notwendigkeit ihrer Durchführung nicht mehr zu leugnen
ist, dann macht man große Worte, was nns alles

gemährt merden solle — aber geschehen tut nichts.
Statt einer durchgreifenden Regelung kommt höchstens
eine kleine Abschlagszahlung, die nicht der Rede mert

ist. Im übrigen läßt man nns marten, mir werden nie

nnscr Ziel erreichen, wenn nicht aus eigner Kraft.
Vor Jahrzehnten glaubten die Handlungsgehülfen an

die Harmonie ihrer Interessen mit denen der Prinzipale,
sie verließen sich ans das Entgegenkommen der

Prinzipale. Darüber sind wir hinaus, aber noch wartet

die große Masse der Kollegen auf die Hülfe der bürger¬
lichen Parteien nnd Regierungen, die doch nichts anderes

sind als Vertreter des Kapitals. Verlassen mir uns

daher nur ans eigne Kraft, aus die Macht der

Organisation! Die Kollegen hierüber anfzuklären, sie

für die gewerkschaftlicheil Ideen, sür unsern Central¬

verband zn gewinnen — das ist nnsere Aufgabe.

!5Äl5W>W>W>«i>El5>W^l>Ai>Sl?^

Von dcr Geschäftsstelle dcs Verbandes zu beziehen:

Die Qhlxell im ffanSelsgemrde.
Von Julian Borchardt.

Herausgegeben im Auftrage des (scntralverbaudcs der

ymldliingsgrhülfcn und Gehülfinnen Deutschlands.

Prcis Z« ^.
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Die Fran im Handelsgewcrbe.
Nicht übcr dic Fraucn fragc im Handclsgcwcrbc

wollen wir schreiben — dcnn cinc solchc gibt cs nicht mehr.

Die Frauenarbeit im Haudel ist zur unabänderlichen Tat¬

sache geworden. Doch bedarf die Frauenarbeit unserer

Aufmerksamkeit, weil wir dcn Gang der wirtschaftlichen

Entwicklung nähcr erforschen uud dic Verhältnisse der er¬

werbstätigen Fraucn kennen lernen ivollcn, um dadurch

die Richtschnur zu finden für cine Vcrbcsscruug dcr Miß-

ständc, die unzweifelhaft borbanden sind nnd unter deueu

nicht nur dic Frauen, sundern auch dic ini Handel erwerbs¬

tätigen Männcr zu leiden haben, Jctzt liegen zwei Arbeiten

bor, dic über dic Frauenarbeit im Handel interessante Auf¬

schlüsse geben und dic wir im nachstehenden betrachten

wollcn.

Der Vorstand der kaufmännischen Fortbildungsfchule

zu Magdeburg hatte dor längerer Zeit die Frage er¬

örtert, ob es ratsam sei, dasz der F o r t b i l d u n g s s ch u I -

zwang durch Ortsgcsctz auch für dic weiblichcn Angestell¬

ten ausgesprochen werde. Auf sein Ersuchen hat die dortige

Handelskammer Erhebungen über die Berhältnisse dcr

Handlungsgehülfinncn veranstaltet. Nach diesen Erbcbun-

gen, deren Ergebnis scit einigen Wochen vorliegt, gnb es in

Magdeburg zusammen 1889 Hnndlungsgchülfinnen, die bei

336 Firmen beschäftigt wnrcn. In dcm Bericht heißt es,

daß cinigc Firmen bon dcr Statistik nicht ersaßt sekn

werdcn und man Wohl sngcn könne, in Magdeburg

sind in rund 350 Geschäften etwa MM Hand¬

lung s g e b ii l f i n n c n tätig. Es liegen 1754 be¬

antwortete ."vagcknrten vor, von denen jede über einc

Angestellte '.'iuSkunft gibt, Diesc 1754 Gchülfinncn ver¬

teilen sich auf 291 Betriebe.

Unter dcn 291 Firmen sind 206 Geschäfte, die zusam¬

men nur 354 Gehülfinnen beschäftigen. Hier sind die

weiblichen Angestellten nur vereinzelt, zu zweien oder

dreien tätig. — Hingegen gibt es 27 Firmcn, von dcncn

jede mchr als elf Gehülfinnen, iind zwar zusammen 1047

weibliche Angestellte zählen. Von diesen 1047 Gehülfinnen

sind beschäftigt in drei Warenhäusern 307 Gehülfinnen,

vier Konfektionsgeschäften 88 Gehülfinnen, vierzehn Seiden-,

Woll-, Leinen- und Putzwarenbctrieben 421 Gchülfinncn,

in einer Papierwarenhandlung, einem Glas- und Luxus-

Warengeschäft und einem Betrieb der Versicherungs-

branchc 90 Gehülfinnen

Dazu bemerkt dic Denkschrift der Handelskammer:

„Versicherungsgewerbe und Maschinenfabriken, Chemi

kalienhandel, Handel mit Drogen und Farbstoffen, Ge

treidehandel, Metallwarenhandcl, Geld- und Kredithandel

usw., das sind heute noch die Domänen der männlichen

Gehülfenschaft. Die Warenhäuser und Basare gehören un¬

bestritten den weiblichen Handlungsangestellten, und

im Handel mit Baumwollen-, Leinenwaren, Putzwaren,

Posamenten usw. schcint cin besonders heißer Kamps uin

das Tcrrain entbrannt zu scin. Mit einem Wort: Die

weibliche Angestellte dominiert als Verkäuferin!"

Von den 1754 weiblichcn Handlungsangestellten sinn

489 — 28 pZt. bis zu 1« Jahre alt, über 18 Jahre alt

1265 — 72 pZt. Zieht man die Grenze bei 25 Jahren,

so sind bis 25 Jahre alt 1428 — 81 pZt., über 25 Jahre alt

331 — 19 pZt. Ueber 30 Jahre alt sind, wie die Be¬

arbeitung der Statistik besagt, 107 Handlungsgehülfinnen,
das sind noch 6 pZt. Nach unserem Programm, in dem der

Fortbildungsschulzwang für Angestellte beiderlei Geschlechts
bis zum 18. Lebensjahre gefordert wird, würden demnach

489 Gehülfinnen — 28 vZt, dcm Fortbildungsschulzwang

unterliegen. Jn Magdeburg besteht dic Fortbildungsschul¬

pflicht für dic männlichen Angcstellten bis zum 17, Le¬

bensjahre-, würde fie nur bis zum gleichen Alter auch für
dic wciblichcn Angestellten ausgesprochen, so würden davon

416 Gchülfinncn betroffen, Tic Denkschrift weist nach, daß

bci dcn männliche n Fortbildungsschülern im allge¬

meinen die Klassc dcr jüngsten am stärksten besetzt ist,
dic böhcren Klassen dagegen, die dic älteren Schüler um¬

schließen, wcnigcr Schülermaterial beherbergen, während

bci dcn weiblichen Fortbildungsschulpflichtigen iin all¬

gemeinen die Klasse der jüngsten nm schwächsten besetzt

scin wiirdc, wcil cin starker Prozentsatz dcr weiblichen An¬

gestellten nicht sofort von dcr Schule wcg iit dcn Bcruf cin¬

tritt. Dics zcigt sich übrigens noch stärker bci dcn Konto-

ristinncn als bei den Verkäuferinnen. Die Verkäufe¬
rinnen verteilen sich auf die drei Fortbildungsschuljcchre

noch etwas gleichmäßiger als die Kontoristinnen.

Insgesamt würden sich dic 416 Gchülfinncn — 342

Verkäuferinnen und 74 Kontoristinnen — auf die drei

Jahresklassen der Fortbildungsschule so verteilen:

104 Schülerinnen der Unterstufe
15«

„ „ Mittelstufe
162

„ „ Oberstufe

Die Tatfache, daß die älteren Schülertlasseu stärker be¬

setzt sein würden als die jüngeren, ist aus mancherlei Rück¬

sichten erklärlich. Zunächst werden dic jungen Mädchcn

meist nicht von der Schule weg von den Prinzipalen en¬

gagiert, weil sie siir dcn Verkehr mit dcm Publikum nicht

tauglich sind. Die Verkäuserin soll wenigstens cinc

kurzc Zcit die Schule hinter sich uiid sich etwas Umgcmgd-

ornien angeschafft haben. Tic Kontoristin nimmk,

che sie ins Geschäft gebt, Unterricht in dcr Buchführung,

Maschinenschreiben usw. Dcr männliche Lehrling aber

tritt meist sofort von dcr Schule in feinen Beruf; er kommt

viclfnch jünger inö Gcschäst nls dic Gehülfinnen. Nnch der

Statistik trnten von zusammen 416 Gchülfinncn

mit Entlassung aus dcr Schute sofort ins Geschäft.. 92

später, und zwar bis zum 5 Jahre 112

„
übcr .', Jahr 71

1 84

I ',' I ''2
''

40

kciuc Angabe liegt bor bci 8

Von diesen 116 Gehülfinnen waren in der zwischen

Schule und Berusscintritt liegenden Pause 188 Gc¬

hülfinncn, nlso fast dic Hälfte, irn Haushalt der Eltern

und Verwandten tätig, weitere 56 hatten die Zeit zu sonstl-

gcr Ausbildung, namentlich im Schneidern, benutzt. Es

ist dcr Vorschlag gcmacht wordcn, daß man dic jungcn

Mädchen zur Zwangsfortbildungsschulc schon vor Eintritt

ins Gcschäft zuläßt, wie dies in verschiedenen Orten schon

geschickt. Dieser Hinweis verdient um so mchr Beachtung,

als dic Schulbildung dcr weiblichen Gehülfen nach der

Magdeburger Statistik weniger gut ist, als die der männ¬

lichen. Von der ersten Klnsse der Volksschule kamen 18 pZr,,

männliche und 41 pZt, wciblichc Angestellte, aus dcr ersten

Klnsse der Bürgerschule 59 pZt, männliche und 41 p'Zt.

weibliche Gchiilfcn,

Dn nach dcr Statistik von dcn 1754 weiblichcn Ange¬

stellten 1423 bis 25 Jahre nlt iind nur 331 übcr 25 Inhre

alt sind, so hat daraus dic „M a g d c b u r g i s ch c Zer»

tung" dcn Schluß gezogen:

„Es ist also ein cnormer Prozentsatz dieser Ange¬

stellten, der vom 18, bis zum 25. Lebensjahre dcn Weg

hinaus aus dem kaufmännischen Berufe findct."

Es ist aber ganz falsch, wenn man nn der Hand diefer

Zahlen etwa beweisen wollte, wie groß dcr Prozentsatz der¬

jenigen Gchülfinncn ist, die bis zum 25. Lebensjahre wieder

aus dcm Beruf ausscheiden. Die „Zeitschrift für wciblichc

Handlungsgehülfen" macht gcgen einc solche Beweisführung

mit Recht geltend:

„Bekanntlich datiert dic großc Zunahme dcr Hand¬

lungsgehülfinncn erst seit 10 bis 12 Jahren; es ist darum

nntürlich, daß die jüngeren Jahresklassen überwiegen...

Es ist cine durch nichts hinwegzulcugncnde Tatsache, daß

die Zahl dcr Frauen, die recht lange in ihrem Beruf aud- >

harren, je länger je mehr zunimmt."

Wie hoch dcr Antcil derjenigen Gehülfinnen ist, die als

Erwerbstätige im Handel verbleiben, kann sich erst später

herausstellen. Jedenfalls aber ist sichcr — und das hat auch

unser Eentralverband bei scincr vorjährigen Statistik über

dic Gehaltsverhältnissc iu den Konsumvereinen festgestellt
— daß ein großcr Tcil dcr Gehülfinnen uicht schou nach

kurzer Zcit ihren Beruf aufgibt, sondcrn cinc gnnzc Reihe

von Jahren im Handclsgcwcrbc tätig isr.

Auf die Gchaltsverhältnisse hat sich dic Magöcburgcr

Statistik nicht erstreckt, doch ist der Denkschrift einiges
Material hierüber angefügt, das auf Angaben dcr „Orts¬

krankenkasse für die im kaufmännischen Gewerbebetriebe

bcfchäftigtcn Personen" beruht. Von insgesamt 1273 Hnnd¬

lungsgchülfinncn crhicltcn:

urtcilung dcr Frauenarbeit wertvolles Material liefern.

Nach dcr statistischcn Erhebung hat fich in dem Zeitraum

bon 1895 bis 1904 die Zahl dcr Verkäuferinnen in Karls¬

ruhe etwa verdoppelt, was dadurch erklärlich ist, dasz

nuch dort die Eutwicklung der Verkaufsstellen zu Groß¬

betrieben vorhnndeu war. Für dic Anstcllung wciblichcr

Verkäufer kvmmen hauptsächlich in Betracht die Läden für

Nahrungs- und Genußmittel, für Beklei¬

dung und Reinigung, sowic dic Warenhäuser.

Nach dcr Zählung im Herbst 1904 waren in 210 Lä¬

den insgesamt 8 32 Ge sch äftsgehülf innen tätig,

die sich auf folgende Branchen verteilen:

Art dcs Handelsbetriebes

Zahl

der

Bctricbc

Zahl
der

Ge¬

hülfinnen

Auf cinen

Betrieb ent¬

fallen durch¬
schnittlich

Gehülfinnen

1. Geschäfte für
Blumen 2 S 1.5

Schiiiucksachen, Mctcillwaren. 7 12 1.7

Jiistririucutc,Uhren, Maschinen 5 9 1.«

Papier, Schreibmaterialien,
13 25 1.9

Guiuiui- uud Lederwaren ... 4 7 1.7

Holz-, Bürsten- u, Spielwciren 9 17 1.9

Nahrungs- und Gcuuszmittel. 82 156 1.9

Bekleidung uud Reinigung .. 68 316 4.8

Gnlnutericwareu 9 41 4,5

Installation uud Haushaltung 8 1« 2,0
3 231 77.0

Zusnltuneu... 210 832 4,0

Hinsichtlich der Herkunft der Verkäuferinnen bc¬

richtct die Statistik über 549 Gehülfinnen. Danach ge¬

hörten dic Väter dieser Verkäuferinnen folgenden Berufs-

schichtcn an:

Pfarrer 1

Photographen 3

Privatiers 16

Lehrer 8

Gastwirte II

Kaufleute, Händler 65

Bcamtc 68

Werkmeister 27

Handwcrksmcister 33

Laudwirle, Gärtner 43

Diener, Kutscher, Kellner 3«

Gelernte Arbcitcr 20S

Ungelernte Arbeiter 39

Monatsgehalt Kontoristinnen Verkäuferinnen

4,6 PZt, 25,6 PZt,
Von 25 bis zu ^l, 4« 23,1 „ 16,6 „

Von K>,40 bis zu ^t. 87,5« ... 64,4 „ 47,9 „

Von K,, 87,50 uud darübcr ,.. 7,« „ 9.9 „

100 pZt. 1«« PZt,

Tie badische Fnbritinspcltorin Dr,,Marie Baum hat

an das Ministeriuni einen Bcricht erstattet über: Drei

Klassen v 0 rr Lohnarbcitcrinncn iu In¬

dustrie und Handcl dcr Stadt Karlsruhe, in

dciu dic wirtschaftliche Lage dcr Fnbriknrbciterinncn, dcr

.sioiifettionsnrbeitcriiincn und dcr Verkäuferinnen darge¬

stellt wird, Dicscr Arbcit liegt ciuc im Herbst 1904 ver¬

anstaltete Zählung dcr in offenen Verkaufsstcllcn als Ver¬

käuferinnen tätigen wciblichcn Angestellten zu gründe.
Mit dicser Zählung waren eingehendere Erhebungen über

dic Arbeitsbedingungen und cinc Rcihc die Person der

Arbeitenden berührende Fragen verbunden, die zur Ve-

Es ist eine bunte Mischung von Töchtern fast aller Be-

tuföständc. Tie verhältnismäßig großc Zahl von Bnuern-

töchicru in dcn städtischen Betrieben ist hauptsächlich in

kleinen Bäckcr- und Fleischerläden tätig, wo fie beim Ge¬

schäftsinhaber in Kost und Wohnung sind.

Ilebcr das Alter dcr Verkäuferinnen enthält dic

Denkschrift einc vergleichende Ucbcrsicht mit dcn Fäbril-
und .slonskttionsarbciterinncu. Von jc 100 wciblichcn

Erwerbstätigen standen im Altcr bon

«,
„

Z«i ^« °s ^« Z«
^ Z Z Z SZ Z

Fabrikarbcitcriuiieu «,1 24,4 37,2
49,5

2«, 3 8,6 6,0 2,7 «,7
Koufcktiousarbeitcriuucu ,. . -!l2,7 25,1 6,9 4,6 1.1 0,1

Gcschäftsqchülfiuneu «,l s 7,2 38,5 28,4 14,1 9,0 2,2 0,5

Ter Bcruf der Verkäuferin wird demnach im allge¬
meinen später angetreten und in ciner größeren

Zahl von Fällen als Lebensberuf bis in höhere

Altersstufen durchgeführt, als dies bei der Fabrik- und

KonscttionSarbeitcrin der Fnll ist.

Auf dic Fragc, wic lange waren die Verkäuferinnen
bei cin und derselben Firma tätig, gibt dic Statistik fol¬

gcndc Auskunft. EZ verblieben bei eincr Firma:

weniger als 2 Jahre 63,0 pZt, dcr Angestellten
2 bis 5 Jahre 23,3 „ „

übcr 5 Jnhrc 13,2 „ „ „

Hicrbei ist zu berücksichtigen, daß in diesen Zahlen alle

Gehülfinnen inbegriffen siud, aucb diejenigen, die crst in der

letzten Zeit iu unserem Berus Eingang gefunden haben.
Dcr prozentuale Anteil der Verkäuferinnen, die längere

Zcit in ein uud demselben Geschäft verbleiben, ist also in

'Wirklichkeit noch größer, als die vorstehenden Zahlen aus¬

weisen.
Von 742 ail der Erhebung beteiligten Gehülfinnen

hattcn 134 Kost und Wohnung beim Prinzipal, und

zwnr betraf dies meist die in Fleischereien, Bäckereien und

5rolonialwarcnhnndlungcn tätigen Angestellten. Die L 0 hn°

vcrhältnissc der in dcn übrigcn Geschäftszweigen
tätigen Gchülfinncn kommen in nachstchcnder Tabelle zum

Ausdruck; cs handelt sich hier um 110 Spezialgeschäfte
und drci Warcnhäuscr, die zusammen 620 Angestellte be»

schäftigcn.

Wochcnvcrdicnst von

ZI
untcr

.«,. s

bis

untcr

.it. «

«

bis

unter

s

A. 8

bis
unter

.«,. rn

1«

bis

untcr

.it. 12

12

bis

unter

^l. r s

.«,. r s

bis

uutcr

^t. rs

^ IS

bis

uutcr

^ii, 21

21

bis
unter

^ii,. 24

H,. 24

bis
nntcr

^t. 27

A. 27

bis

unter

.it. ?«

.« ,^!a

bis

unter

H,. ss

nnd

mehr

Gehülfinnnen über 18 Jahre,..
„

von 16 bis 18 Jahreu
„

unter 16 Jahre»,,.,

4

23

34

1

2

6

19

K

17

22

1

9

g

8«

9

69 84 35 42 12 2S 12 396

84

4«

19,9S
7,5«
3,8«

Husniniiicu
Jn Prozenten...

«1

11,54

3

«,53

3«

5,76

4»

7,69

18

3,46

89

17.12

69

13.27

84

16,15

35

6,73

42

3,08

12

2,31

26

5,««

12

2,5«

52«

1«0

16,71
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Der durchschnittliche Wochcnverdicnst be¬

trägt hiernach für Gchülfinncn van übcr 18 Jahren 19,95,

für Gehülfinnen von 16 bis 18 Jahren 7,56, nnd für

Gchülfinncn bon nnter lti Jahren ^ 3,80. Es fei bemerkt,

dasz die Löhne ausschließlich als MonatSlöhnc bcrcchnct und

ausbezahlt iverden; sic sind jcdoch cincr Umrcchnung unter¬

worfen worden, um sie mit dcn Löhncn dcr industriellen

Arbcitcrinncn vergleichen zu können. Dic Warenhaus-

angcstellten werden nach der Statistik nicht schlechter be¬

zahlt, als die Gchülfinncn in Spezialgeschäften. Zu er¬

wähnen ist, dasz die Warenhäuser jedem noch so jung ein¬

tretenden Mädchcn eine monatliche Vergütung bon ^ 10

zahlen, wogegen dic Spczialgcschäftc ibren Lchrmädchcn

nur ausnahmsweise cincn Lohn gcwährcn.

Im Vergleich mit der industriellen Arbeiterin ist die

in Karlsruhe bcschäftigtc Verkäuferin hinsichtlich der Ar»

beitszeit ungünstig gestellt. Schon dic regelmäßige

tägliche Arbeitszeit sinkt niemals unter die zehnstündige

Dauer, sondern hält sich meistens über dieser für die in¬

dustrielle Arbeiterin gesteckte Normalgrenze. Der frühere

Sonnabcndschluß, der für die Fabrikarbeiterin ausnahms¬

los, für die Konscktionsnrbciterin doch immerhin in einer

Rcihc von Wochcn Gültigkeit besitzt, kommt der Ladnerin

nicht zu, die im Gegenteil an diesem Tage besonders stark

in Anspruch genommen ist.

Besonders ungünstig ist die Stcllung der Ladnerin in

bezug auf ihre Beschäftigung an Sonn- und

Feiertagen, die sür die industrielle Arbeiterin grund¬

sätzlich, für die Geschäftsgehülfin nur in beschränktem Um-

sang Tage der Ruhe und Erholung darstellen.

Interessant sind dic Aeußerungen der Denkschrift über

die Einhaltung dcr gesetzlichen Schutz¬

bestim mungen für die Handlungsgehülfin. Die Denk¬

schrift bezweifelt, daß die Sontagsruheborschriften den Ge¬

hülfinnen im Fleischer- und Bäckcrgewcrbe völlig zu gute

kommen. Desgleichen wird dic vorgcschriebcne Mindest-

ruhczcit in dcn Flcischercicn und Bäckcrcicn nicht regel¬

mäßig innegehalten. Auch für die in Delikateß-, Spczcrei-

oder 'Kolonialwarengeschäften tätigen Gehülfinnen bestand

dic gesetzliche vorgeschriebene Mindestruhezeit vielfach nicht.

Ueber die gesundheitlichen Verhältnisse

der Verkaufsstellen berichtet die Denkschrift: „Das Raum¬

maß dcr Lädcn, ihrc gute Ausstattung und Beleuchtung

wirken im allgemeinen so bestechend, daß man erst bei

näherer Prüfung dic diefen Räumen in hygienischer Hin¬

sicht anhaftenden Mängel gewahr wird. Das Problem,

einen im Erdgeschoß belcgcnen Raum, welchem fortdauernd

durch das Oeffnen nnd Schließen der Eingangstüre kalte

Luftströme zugcfülirt wcrden, gut uird gleichmäßig zu er¬

wärmen, ist zweifellos nicht lcicht zu lösen. Zentralheizung

ist nur in ganz großen Gcschästcn vorhanden, im allge¬

meinen muß ein eiserner Ofen diesen Dienst verrichten,

wobci starke Tcmpcraturdiffercnzcn und Zugluft bcfondcrs

für die in dcr Nähc der Tür beschäftigten Arbeiterinnen

schwer zu vermeiden sind. Doppeltüren und Windschutz¬

vorrichtungen, die wohl Abhülfe gewähren könnten, kom¬

men, da sie Platz beanspruchen und einc gewisse Erschwe¬

rung des Verkehrs bedeuten, nur sür größere Ladenanlagen

in Frage. Jn zahlreichen Lädcn verbietet sich eine Er¬

wärmung dcs Raumes überhaupt durch dte Rücksicht aus

die Natur der Ware; so werdcn in Dcliiatcß- und Fleischer¬

läden zur Winterszeit außerordcntlich niedrige Tempcra-

turcn angetroffen, gegen deren. Einfluß nur abgehärtete

Naturen unempfindlich sein tonnen. Ebenso unangenehm

wie die Einflüsse dcr Kältc machcn sich in stark besuchten

Betrieben dic Wirkungen der heißen Jahreszeit bemerklich.

Sind auch dic zur Verfügung stehenden Lufträume ge¬

nügend, so lassen die Ncntilationseinrichtungen vielfach zu

wünschen übrig. Die wirksamste Art dcr Durchlüftung durch

Schaffung kräftigen Gcgcnzugs ist einmal durch die lange

schmale Form dcr Laden, sodnnn durch dic oft unzwcck-

mäfzigc Lnge der nach dem Hose führenden Fcnstcr und

schlicßlich durch dic cugc Vcrbaunng dcr Höfc sclbst er¬

schwert. Auch siud dic nach dcr Front des Hauses zuge¬

kehrten Fenster, da sic in erster Linie Auslagezwcckcn

dicncn, nur zum Teil zum Oeffnen eingerichtet, fo dnß

die Lüftung im wesentlichen durch die Eingangstür erfolgt.

An diesen Verhältnissen könnte im einzelnen viel ge¬

bessert wcrden."

Beachtenswerte Hinweise gibt die Denkschrift auch über

die Frage der Lehrzeit im Handelsgewerbe,

Nach der Statistik hat in Karlsruhe jede Verkäuferin eine

Lehrzeit durchzumachen, dic in der Regel auf ein Jahr an¬

gesetzt ist. Manche Spezialgeschäfte verlangen eine zwei¬

jährige Lehrzeit. Die Ausbildung kann — wie die Denk¬

schrift angibt — nicht für genügend erachtet wcrden. Nur

einige Spezialgeschäfte, verfahren angeblich mit dcr Aus¬

bildung dcr Lehrmädchen sorgfältig; im übrigen aber sagt

die Denkschrift: „Zu einem erheblichen Grade ist die Zeit

dcs Lehrmädchens hier wie in den meisten andcren Berufen

mit mechanischen Nebenarbeiten ausgefüllt; ihm fallen das

Zusammenpacken und Einräumen der Waren, Rcinigungs-

arbeiten und Handreichungen aller Art zu; zum eigentlichen

Verkauf wird fie häufig erst gegen Ende der Lehrzeit zuge¬

lassen," Bein, männlichen Lehrling ist es ost nicht andere!

So bietet dic amtliche Denkschrift wichtige Fingerzeige

zur Beurteilung der wirtschaftlichen Lage dcr Verkäufe¬

rinnen. Betrachten wir noch, was die Fabritinsvcktorin Tr,

Baum iibcr die Stellungnah m e dcr G e h ii lfcn

zur Frauenarbeit sagt. Es heißt auf Seite 150 dcr

Denkschrift:

„Berechtigt ist natürlich auch die Auflehnung der

männlichen Gcschäftsgchülfcn gegen dcn durch dic unter¬

bietende Kollegin hervorgerufenen Lohndruck, doch nehmen

hier die Warcnhäuscr mit ihrem verhältnismäßig hohen

Lohnniveau mindestens keine ungünstige Soudcrstellung

ein. Dieser in scincr jetzigen Form völlig nutzlose Knmps

Mird erst dann fruchtbar sein können, wcnn dic An¬

greifenden einsehen, daß gemeinsame Inter¬

essen nur gemeinsam durch gefochten werden

können."

Warum kommt die Frau ins Handels¬

gewerbe? Auf diese Frage findet die Fabrikinspektorin
Dr. Baum in ihrer Denkschrift eine Antwort durch den

Vergleich der wirtschaftlichen Lage dcr Arbcitcrinncn der

Fabrik- und Konfektionsindustrie mit den Verkäuferinnen

in Karlsruhe. Sie sagt, dic Bevorzugung des Handels

vor den anderen Berufen lasse sich schr lcicht erklären, wenn

man die Durchschnittslöhnc vergleicht, Sic betrugen pro

Wochc sür

Fabrik«
intmsiric

Konsektion
Offene

Verkaufs¬
stellen

Arbeiterinnen unter 16 Iahrcn 6,59 3,84 3,80

„
von 16 bis 18 Jahren 3,69 5,65 7,56

„
über 18 Jahre 11,00 12,02 19,95

Dic Denkschrift weist ferner nach, daß die Fabrik¬

arbeiterin sebr wenig Aussicht hat, zu höhcrcn Lohnstufcn

zu gelangen. Etwas bester ist es bci den KonfcktionS-

arbeiterinnen, am günstigsten schneidet aber in dieser Be¬

ziehung der Beruf der Verkäuferinnen ab. Es bedarf da¬

hcr — so sagt die Denkschrift — nicht vieler Worte, um

darzulegen, warum einsichtige und vorausschauende Eltern

ihre Tochter in Ladengeschäfte unterzubringen suchen, wenn

ihncn die Wahl zwischen den drei Klassen gewerblicher

Lohnarbeiter freisteht. Der Vater, dem daran gelegen ift,

das Familieneinkommen möglichst schnell durch Mitverdienst

der Kinder zu erhöhen, wird daher seine Tochter in einer

Fabrik unterbringen. Die niedrigen Anfängcrinnenlöhne

der Konfektionsarbeiterinnen und Verkäuferinnen

erfordern mehrjährige Zuschüsse und materielle Opfer der

Eltern, die sie nicht bringen können oder wollen. Bis

zum 18. Lebensjahre hält sich der Verdienst der Ladnerin

erhcblich unter dem dcr Fabrikarbcitcrin. Wenn nun oft

genug auch die Verkäuferinnen von übcr 18 Jahren schlecht

entlohnt werden, so stehen sic sich doch im Durchschnitt bcsscr

als die Fabrikarbeiterinnen. Was für die Berufswahl

vielfach den Ausschlag gibt, ift die Tatfache, daß die Ver¬

käuferin mehr Aussicht hat in höher entlohnte Stellungen

zu kommen, als dic Fabrikarbeiterin. Dies gibt cinen

Ansporn, der als psychologisches Moment bei der Berufsmahl

hoch angeschlagen merden muß.

Soweit die Denkschrift; sie gibt noch verschiedene andere

wichtige Hiweise, warum dic Fraucn gcradc im Handcl

Erwerb suchen. Jedenfalls aber beweisen schon die hier

wiedergegeben«: Darlegungen, daß dic Frauenarbeit im

Handelsgewerbe nicht nach dem Muster der Deutsch-

nationalen mit schnoddrigen Redensarten abgetan werdcn

kann, sondcrn daß zu ihrer Beurteilung und ihrem Ver¬

ständnis ein eifriges Studium notwcndig ist.

Die SrancrciangcftcAen.
Innerhalb der dcutschcn Brauindustrie werden die zahl¬

reichen kleinen und mittleren Betriebe immer mehr aufge¬

sogen: dic Entwicklung führt zum Riesenbetrieb. Jn

höherem Matze und in rationellerer Weife als andere Indu¬

strien hat dic Brauindustric dcn Wcg zur technischen Voll¬

kommenheit, höchste Leistungsfähigkcit bei größtmöglichster

Materialersparnis erzielt. Die innerhalb der deutschen

Brauindustrie gebildeten mannigfaltigen Vereinigungen

jcder Art berücksichtigen alle Bedürfnisse dcs Brnucrcr-

kapitals und dicncn wissenschaftlichen, tcchnischcn und volks¬

wirtschaftlichen Zwecken. Auch weiterhin wcrdcn dic Braue¬

reien Maßnahmen treffen, die Produktion billiger zu ge¬

stalten, um noch ansehnlichere Gcschäfrsgcwinue zu er¬

zielen. Solche Maßnahmen interessieren die Arbeiterschaft

und Angestellten, die immer die zunächst Betroffenen fein

werdcn, in hohem Matze. Es erwächst die doppelte Pflicht,

auf dcm Posten zu sein, rechtzeitige Vorkehrungen zu

tresfen.
Die Brauereien haben als Arbeitgeber manchen hnrtcn

Kampf mit ihrcn organisierten Arbeitnehmern geführt,

konnten aber auf die Dauer dic Fortschritte der gewerk¬

schaftlichen Organisation infolgc dcr Geschlossenheit dcr

Arbcitcr nicht nushnlte». So ist denn in: Brnuercigewerbc
bellte schon eiu Zustand crrcicht ivordcn, dcm unscre ganze

gcwcroliche ttnnvictlung zusteuert, nämlick: Organisation

der Arbeitgeber, Orgnnisation der Arbeitnehiner, und auf

beiden Seiten Anerkennung der Organisation. Zahlreich sind

die Ilei'.'rein:t.".umcii 'Tarifverträge: beider Parteien. Dle

Unternebmer im Brnnereigewerbe ziehen also einc dnuernve

schiedlich-iriedliche Festlegung der Lobn- und Arbeitsvcr-

bnltuisse dem >,umvf vor. Das bedeutet den Salut vor

den Gewerrsckaii.n. die .^ampses^rgauisntioiicn nur in dcm

Sinne sind, dnß sie iiir dcn Kampf stets bereit sind,

im übrigen nber den Frieden wolle,i. Nur du, wo cs

keinen anderen Weg „wr. wo bei dem Gegner nlle andcrcn

Mittel fehlschlagen, wagen die Gewerkschaften dcn Kampf,
wenden dnnn aber auch die Wnsie mit nller Schärfe an.

Wesentlich zu den Erfolgen der Arbeiter im Brauerei»

gewerbe hat betnuutermaßeu die Uuterstiwuug der Konsu»

mcnteu beigetragen, mir der nuch die ssandelsnngestellten

rechnen können, vurnucgescvt, dnß innu sich in diesen Krei»

sei, besinnt und sich auf gewerkschaftlicher Grundlage

organisiert.

Leider hnt eS an ciuein solidarischen Zusammenschluß
des kaufmännischen Personell? in den Brnuereien bis jctzt

gefeblt. Noch immer l,aben die Angestellten in ihrcr Mehr¬

zahl von dcn vorbin geschilderten Erscheinungen im Baue»

rcigewcrbe nichts geleimt. Noch immer hnt mnn nicht ein»

gesclien, daß auch dns knusmäuiiische Personal gemeinsame

wirtschaftliche Interessen hnt, daß diese Interessen das Per¬

sonal zusainincnschwcißcii müsscn, Hcutc sind dic Angestell¬

ten untercinnnder noch unduldsam und eifersüchtig, nic-

mnud traut dcni anderen. Jc größer dic Zwietrncht unter

den Angestellten, desto leichter kommt der Unternehmer zum

Ziel, dns iminer dahin geht: für wenig Gcld recht viel

Arbeitskraft einzuheimsen. Die Lage dcr Arbeiter hat sich
in dcn letzten Jahren gehoben. Durch Tarife, die all¬

jährliche Zulagen vorsehen, konnten die Arbeiter die Fol¬

gen dcr Teurung wettmachen. Das Unternehmertum hat

durch Erhöhung ocr Bicrprcise, die durch die Steuergesetz»

gcbung verursachten Mehrunkosten auf die Konsumenten

abgewälzt. Es konnte dies durch seine grotze Organisation

erreichen. Von den eingestellten aber läßt sich dagegen be¬

haupten, datz ihre Lage fast schlechter wird. Die

unzulänglichen Gehälter sind seit Jahren dieselben

geblieben, trotz Steigerung der Mieten und Lebcns-

mittelprcise. Tic Arbeitszeit in den Kontoren ist

bei starker Anspannung eine lange, Ueberstunden —

natürlich unbezahlte — sind an der Tagesordnung. Dem

Bicrreisendcn (Vertreter), dessen Notwendigkeit von vielen

Unternehmern im Interesse der Unkostenverminderung

mehr und mehr bestritten wird, werden immer mehr die

freien Dispositionen genommen. Bis früh 2 und 3 Uhr darf

dcr Bierreisende im Interesse des Geschäfts tätig fein, am

anderen Morgen erwartet man ihn pünktlich um 7 Uhr beim

Rapport. Ferien gibt cs in maiicbcn Betrieben nicht,

Wohl aber Sonntagsarbeit. Tic Behandlung

dcs Personals läßt viclcs zu wünschen übrig. Ist jcmcmd

alt und verbraucht, so hat dcr Mohr seine Pflicht und

Schuldigkeit getnn. Noch manches andere ließe sich an¬

führen.

Was einzelne Unternehmer dcn Angestelltcn zu bieten

wagen und wie dic Bewegungsfreiheit eingetastet wird,

crgibt sich aus nachstehendem Vertrage, dcn dic Firma

Oswald Hausc, Drcsden-A., Marschnllür. 10 (Bicrgroß-

handlung) mit einem Bicrreisendcn abgeschlossen hat. Der

Vertrag lautet:

Herr .... tritt unter heutigem Tage bei dem

mituntcrzcichneten O. Haufe als Bicrrciscndcr in

Stellung. Dic Kündigung hnt vicrzelurtägig, und zwar

nur 1. und 15. cines jeden Monats, zu erfolgen und steht

bcidcn Teilen zu. Sollte von irgend einer Seite Klage

über irgendwelche Unregelmäßigkeiten eingehen oder son¬

stiges Unerlaubtes vorgehen oder sich bemerkbar machen,

odcr gesetzliche Vergehen vorliegen, so isr Herr Haufe

berechtigt, Herrn .... sofort zu entlassen,

Außerdem verpflichte: fich Herr .... von Austritt

nus dein Geschäft ab zivci Inhre lang weder in eine

Konkurrenz, eine bayerische Brauerei oder bci einem

baycrischcir Bierhändlcr als Reisender einzutreten,

andernfalls er in cine an Hcrrn Haute sofort zu zahlende

Konventionalstrafe von ^ 3000, in Worten: Dreitausend

Mark, verfällt.

Hcrr Haufe znhltc dcm bctrcffcudcu Angcstclltcn ganze

./jl 20 Wocheulohn, entließ ihu eincs schönen Tages, rekln»

miertc durch seinen Ncchtönnwnlt. als dcr Angestellte in

cinem anderen Betriebe eine Stellung angenommen hat,

dic 3000 und macht jetzt schließlich eine Klage vor dcm

Kaufmannsgericht anhängig.

Die K o n k u r r c n z t l a u s e l isr im Braucrci-

gewerbe häusig anzutreffen. In Dresden isr sic auch

bci Großbrauereicn zu finden. Vcrschicdcue Anzeichen

deuten auch darauf hin, datz in Dresden einzelne Bier¬

brauereien schon ftit längerer Zeit gcheimc Konkurrcnz-

nbmachungen getrosscn haben, die das Fortkommcn dcr Ge»
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hülfen erschweren. Auch hier sind wieder die Angeftellten

die Leidtragenden.

Erfreulicherweise kann ani Schlüsse berichtet werden,

datz sich speziell in Dresden bor einige» Monaten aus

ciner Reihe Betriebe cine größere Anzahl Brauerei-

angestellte dem Centralverband nugcscblosseu haben.

Möchte auch in andcrcn Ortcn sich das kaufmännischc

Brauercipersonal besinnen! Wic notwcndig ein Zusammen¬

schluß war, beweist nu, bcstcn dic Tntsache, daß sich der

Centralverband in Dresden bereits mit eincr Rcihc Dinge

und Differenzen zu beschäftigen batte, wozu eine Anzahl

Kommissionsgänge bei dcn Brauereien nötig waren. Außer

zwei Fällen, wo das Rccht kaun? auf scitcn der Angestellten

lag, konnten alle Fälle zu Gunsten dcr Angestellten crlcdigt

werden. Positive Erfolge sind in vier Betrieben zu ver¬

zeichnen; es handelte sich um folgende Punkte: Anerkennung

der Organisation, Behandlung der Angestellten, Rücknahme

cincr Kündigung, Fcricn, Jc gcsestigter das Band zwischen

Organisationslcitung und unscrcn Mitgliedern wird, je

mehr dic Organisation nnter den Dresdener Branerci-

angestellten erstarkt, um fo größere Aufgaben werden des

Verbandes harren. Um dicse erfolgreich durchzuführen, ist

unbedingte Treue zum Verband uud rege Mitarbeit uner¬

läßlich. Ausdauer, Mut nnd Kraft! Die Fernstehenden

müssen gewonnen wcrden. Jeder mutz hinein in unsere

gewerkschaftliche Organisation, soweit cr cs ehrlich mit dei?

BerusAgenossen und deren Bestrebungen meint nnd die

wirtschaftlichen Interessen als Teil eines Gauzeu zu

fördern bereit ist. Jn religiösen und politischen Dingen

Gewissensfreiheit. Auf solchen Grundsätzen haben auch

die Unternehmer ihre wirksamen Organisationen aufgebaut.

Agitieren und organisieren wir! IVl. 1^.

Zur Lage der Handlungsgehülsen.
Kapitalistische Moral. Die Warenhäusler sind sich

durchaus ebenbürtig, was dic Behandlung der Angestellten

anbetrifft. Nachdem sich das Warenhaus A. Wertheim in

Berlin durch seine Konlurrenzklauselverträgc einen be¬

rüchtigten Namen gemacht hat, hat neuerdings das

Kanfhnns des Westens,
Berlin.

die helle Empörung seines Personals wachgerufen, indem

cs am letzten Monatsfchluß Massenkündigungen ausge¬

sprochen hat, die nach Pfingsten wohl noch einer Anzahl
anderer Angestellten zu teil werden wird. Es handelt sich

hier um Personal, das durch das Lockmittel hoher Ge¬

hälter aus festen Stellungen wegengagiert worden ist, und

nun, nach wenigen Monaten fchon, entlassen wird, weil

an den Gehältern gespart werden soll.
Vielen von denen aber, dic ihre Kündigung nicht direkt

erhalten haben, isi dcr Vorschlag gemacht worden, um

20 bis 3(1 billiger zu arbeiten,

Gcgcn dieses Verfahren protestierten die Angestclltcn
der Firma in einer von unserem Centralverband am

13. Mai in den „Prachtsälen des Westens" veranstalteten

Versammlung, in der die Kollegin Krauß referierte. Die

Rednerin verurteilte den Trick, den die Firma angewendet

hat, um gutes Pcrsonal zu erhalten, wies dann aber nach,

daß das Kapital immcr die Tendenz hat, möglichst niedrig«

Löhne zu zahlen. Ticsc Tendenz finden wir sowohl im

Warenhaus wic im kleinen Geschäft. Deshalb bekämpft
der Centralverband aucb das System des Kapitalismus,

ganz gleich, ob es sich iin Groß- oder Kleinbetriebe äußert,

während die deutschnationalen Gehülsen die Warenhäuser
nur deshalb bekämpfen, wcil sie Großbetriebe sind.
Cin wirkliches Interesse rönnen jn dic Antisemiten auch

nicht für die Hnndluugsgehülfcn in dcn Warenhäusern

haben, weil es sich hier meist uur Frauen handelt und der

Teutschnationale Verband ein Gegner der Frauenarbeit ist.

Nachdem noch Mißsräude in der Behandlung zur Sprache
gebracht waren, wies dic Referentin nach, daß uur eine

Gewerkschaft, die auf dem Boden dcr modernen Arbeitcr-

bewegung steht, dic Jnicresscn der Handlungsgehülfen

wirksam vertreten könne, und forderte die Anwesenden auf,

sich dem Centralverband anzuschließen.

Gegen die Konkurrenzklausel veranstaltete der Cen¬

tralverband auf das erneute Vorgehen des Warenhauses
A, Wertheim nm 14, Mni in Berlin iin Lokale Buggen¬

hagen eine Protestversammlung, Reichstagsabgeordneter

Heine sprach über den Konkurrenzklnuselunfug im allge¬
meinen, worauf Kollege I. Kaliski die Handlungsweise
des Warenhauses A. Wertheim im besonderen beleuchtete.

Die starkbesuchte Versammlung protestierte durch Annahme
einer Entschließung mit aller Entschiedenheit gcgen die Art

und Weise, in der die Firma A, Wertheim von der Kon¬

kurrenzklausel Gebrauch macht. Die Versammlung richtete an

die gesetzgebenden Körperschaften des Reiches das Ersuchen,
öie Konkurrenzklausel ausnahmslos zii verbieten.

Die Knebelung der Angestellten versucht nach be¬

kannten Mustern der Verband der Großhändler

der W a s se r l e i tu n gs br an ch e, Sitz Berlin. Dieser

Verband hielt am IS. März d. I. seine Generalversamm¬

lung iii Eisennch ab, wo unter anderem übcr die Anstellung

von Reifenden der cinzclncn Firmcn bcratcn wurdc. Man

beschloß, daß, wenn sich ciii Stndtrcisendcr in dcinsclbcn

Ortc bei cinem Konkurrenten bewirbt, dieser sich mit dem

derzeitigen Prinzipal dcs Angestellten zu verständigen und

zu einigen hat.
Dies isr cine infame Knebelung dcr Angestellten, die

damit der Willkür ihres Prinzipas überliefert werden.

Auch das ist ein Beweis für dic Notwendigkeit des Zu¬

sammenschlusses der Handlungsgehülfen und Gehülfinnen,

um dem Ucbermur der Prinzipnlität entgegentreten zu

können.

Dio Wohnnngsverhältnisse der Haudlungsgehülfen

sind von dcr Berliner „O r t s k r n n r e n k cr s s c für den

Gewerbebetrieb dcr Kaufleute, Handels¬

leute und Apotheker" mehrfach dadurch statistisch

erfaßt worden, daß die Krankenbesucher Aufnahmen machten

übcr Raum, Licht und Luft in den von den Kranken be¬

nutzten Wohnungen,

Grausame Bilder vou Not enthüllten diese öffentlich

bekannt gewordenen Wohnungsnntersuchungcn, wic wir

in Nr. 3 dcs „Handlungsgchülfcn-Blnttcs" mitgeteilt haben.

Die Hausbesitzer find nun über die Aufdeckung dieser Zu¬

stände höchst erbost, und so hat der „Preußische

Landes v-erbcrnd der Haus- und Grund-

befitzervercinc" durch den Justizrat Bnumert in

Spnndnu den Magistrat zu Bcrlin ersticht, als Aufsichts-

behörde der Ortskrankenkasse die Veröffentlichung

der W o h n u n gs crh cb u n g c n zn untersagen.

Mnn darf wohl erwarten, daß der Magistrat dem Ver¬

langen der lichtscheuen Hausbesitzer nicht nachkommt,

sondern den Grundsatz anerkennt, daß die gesundheitlichen

Gefahren dcs Wohnungsclends nicht bemäntelt, sondern

aufgedeckt wcrdcn miissen,

lieber eine noble Airma berichtet dis „Dortmunder

Arbeiterzeitung", indem sic unterm 7. Mai schreibt: Die

Firma

Gebrüder Kaufmann, Dortmund

cngagicrte vor za. ein bis zwei Monaten eine ganze Reihe

Verknufcrinncn unter großen Versprechungen, Es wurde

bcim Engagement ganz besonders hervorgehoben, daß man

nur darauf sehe, gute Kräfte zu bekommcn, um diesc auch

recht lange iir dieser Stelluig zu behalten. Die ganzen

Versprechungen waren nur cin Vorwand, um auf diese

Weise genügend Leute sür den Umzug aus dem alten

Lokale zu haben. Die Angestellten mußten Tag und Nacht

angestrengt arbeiten, um die Waren ins neue Lokal zu

schaffen und daselbst zu plazieren. Im Vertrauen auf dic

Versprechungen auf längere Tätigkeit und gute Stellung
bei dieser Firma wurdc "die Arbeit ohne Murren geschasst.
Eine Verkäuserin, wclchc doch Bedenken trug, bat dic Chefs,

sie doch zu entlassen, da die ihr ausgetragene Arbeit sich

doch eher für Lchrpersonnl eigne, und sie gerade eine andere

Stellung bekommen könne. Die Herren erklärten jedoch,

sich aus Entlassung nicht einlassen zu könncn, da sic jeden¬
falls noch lange Jahre bci der Firma Gebrüder Kaufmann
bleiben und eine gute Stellung haben würde.

Dcr Umzug ist jetzt vollendet, und am 30. April haben

sämtliche treuen Verlauferinnen ihre Kündigung
ohne Angabc eines Grundes erhalten. Also im Vertrauen

auf eine lange, gute Stelluug haben die Verkäuferinnen

sich Tag und Nacht mit ciner für Vcrkäuserinncn wenig

geeigneten Arbeit abgequält, und jetzt werdcn sie ohne
weiteres an die Luft gesetzt. Das Schlimmste dabei ist, daß
die Angcstellten monatliche Kündigung haben, Sie sind

also am 31. Mai entlassen, also nach Pfingsten. Nach

Pfingsten ist jedoch dic Saison vorbei und können die Ver¬

käuferinnen schwerlich vor Herbst Stellung sinden. Die

Mädchen liegen also dank dcs schmutzigen Vorgehens dcr

Firmn Gebr. Kaufmann einfach auf dcr Straße.
Da dic Verkäuferinnen demnach durch falsche Vor¬

spiegelungen zu dcr langen Ucbcrarbciiszeit veranlaßt
worden siud, müßte eine Klage vor dem Kaufmannsgericht
auf Bezahlung der Ueberstunden über dic ortsübliche, Ar¬

beitszeit von Erfolg sein,

H. Zvnutagsruhefchnnver. Jn Z 105 b dcr Gewerbe¬

ordnung ist den Polizeibebörden das Rccht eingeräumt, für
dic letzten vier Wochen vor Weihnachten, sowie für einzelne
Sonn- und Festtage, an welchen örtliche Verhältnisse einen

erweiterten Geschäftsverkehr notwendig machen, eine Ver¬

mehrung der Stunden, während welcher dic Beschäftigung
der Angestellten stattfinden darf, bis auf zehn Stunden zu¬

zulassen. Von dieser Befugnis hat die Polizeibehörde der

Haupt- und Residenzstadt Breslau einen sehr weitgehen¬
den Gebrauch gemacht. Nicht nur an den Sonntagen vor

Weihnachten ist eine Beschäftigung der Angestellten bis

6 Uhr Nachmittags gestattet, sondern auch nn denen vor

Ostern und Pfingsten. Obwohl nun nm Sonntag, den

12, Mai, ein rccht schwacher Verkehr in den Läden herrschte,
fiel es den Prinzipalen nicht ein, ihre Läden früher als

um 0 Uhr zu schließen. Da man nuu einmal die Er¬

laubnis hatte, die Läden vis 0 Uhr Abends geöffnet zu

halten, und während dieser Zeit die Angestellten zu be¬

schäftigen, warum sollte man von dieser Vergünstigung
leinen Gebrauch machen? Vielleicht verirrtc sich doch noch
ein Kunde und taufte, der sonst den Konkurrenten mit

diesem Besuch beglücken ivürdc. Dem mußte man doch
aus dem Wege gehen, umsomehr, als einem die Angcstellten
ja doch keinen Dank dafür wissen würden, daß man ihnen

einige Stunden der Arbeitszeit „schenkt". Diese „begehr¬
lichen" Menschen würden ja doch nie zusriedengcstellt unu

so konntc man denn den Schluß der offiziellen Geschäftszeit
ruhig abwarten, um dann — wie dic Ueberwachungskom-
mission unseres Centralverbandes feststellte — die Ange¬
stellten noch einige Zeit hinter verschlossenen Türen arbeiten

zu lassen. Bci der Firma

S. Lewi«, Sreslau,

Schweidnitzer Straße g.

stellte unsere Ueberwnchungskommission fest, daß noch um

0 Uhr 30 Min. zwei Gehülfinnen mit dem Wegräumen von

Blusen beschäftigt wnrcn. Angeblich waren cs Schwestern
dcs Hcrrn Lewin, Die Firma

Carl Sowa (Inh.: Schönfelder), Kreslan,
Nene Schweidnitzer Straße 8,

beschäftigte um 6 Uhr 30 Min, hinter verschlossencn Türen

noch dnS ganze Pcrsonal, Hier wurde erklärt, man ver¬

richte „Jnventurarbeiten". Am 12. Mai! Auch bci der

Firma

G. Dresdener, Sreslau,

Reuschestr. S3.

wurde festgestellt, daß 6 Uhr 40 Min. zwci Angestellte mit

Aufräumen beschäftigt waren.

Selbstverständlich wurden alle Gesetzesübertretungen zur

Anzeige gebracht. Nichts jedoch kennzeichnet das Gerede

von dcr „Harmonie" der Interessen besser, als diese Ueber¬

tretungen. An einer neunstündigen Sonntagsarbeit haben
dic Herren Prinzipnle noch nicht genug. Und die Handels¬
angestellten verrichten dic Uebcrnrbcit in dcn meistcn Fällen
bereitwilligst. Stehen sie doch noch immer derjenigen Or¬

ganisation fern, dic stets gegen diesc Uebertretung der Ge-

setzesvorschriftcn Front macht und bereit ist, den Angestell¬
ten zu helfen.

Miserable Entlohnnng. Die Morgenausgabe des

„Berliner Lokalanzeiger" vom 2. Mai enthält diese Anzeige:

Für T h e a t e r b n r e cr u

intelligenter Bureaugehülfe zur

Aushülfe gesucht bis I. September. Antritt

sofort. Gchalt ««Mark pro Monat. Central-

theatcr, Alte Jcrtobstr. 30, Hof I,

Zu eiirenr solchcn "Angebot in der Großstadt Berlin gehört
eine große Portion Trcistigkcit.

Vorsicht mit der Kaution. Mau sollte es kaum für

möglich halten, dnß sich trotz aller Warnungen noch viele

Angestellte um ihre Kaution prellen lasscn. Manche

Schwindler machcn sich ein Gewerbe daraus, unerfahrenen
Leuten ihr sauer erspartes odcr gar geborgtes Geld als

Kaution odcr Einlage abzunehmen. Dic „Frankfurter
Bolksstimme" meldet jctzt ivieder eincn solchen Fall, der

zu einem Strafverfahren führte. Sie schreibt:
Auch einc Geschäftsgründung. Jn der

Wahl dcr Mittcl, für scin verkrachtes Jmmobiliengeschäft
Kapital zu beschaffen, war der Kaufmann Heinrich Kiel

nicht verlegen. AIS die Moneten ausgingen, suchte Kiel

im „General-Anzeiger" Mitarbeiter mit Bareinlagen bon

^ 7000 bis 10 000; außer eincr größcrcu Gcwinnbetcili-

gung wurdcn dcn sich Mcldcndcn Monatsgehälter bis

c// 25« versprochen. Daß cs „Lebensstellungen" waren, die

Frau Kiel, welche regelmäßig mit den Leuten verhandelte,
versprach, ist wohl selbstverständlich. Dumme meldeten sich
merkwürdigerweise genug, dic sich um diese Stellungen be¬

warben und entsprechende Einzahlungen machten. Den

Ehclcuten wurde der Prozeß gemacht und zur Last gelegt,
in mindestens 16 Fällcn jungc Kaufleute um ihre Einlagen
im Gesamtbctrage von 02 000 gebracht zu haben. Zirka

14 000 sind hiervon zurückbezahlt. Dcr Rest ist ver¬

braucht worden. Die Beweisaufnahme ergab, daß einzelne
Leute Einlagen in Beträgen von 3000 bis 12 000 geleistet

hatten. Das Geschäft wurde schließlich bon einem dcr

Hcreingefallenen für ^/i 22 000 käuflich erworben. Die Ge¬

schäftseinrichtung war aber nicht einmal ganze 100 wert.

Frnu Kiel wurde in ncht Fällen dcs Betruges siir über¬

führt erachtet und zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Der

Ehemann wurde freigesprochen.
Unscre Leser werden zwnr nicht in dic Lage kommen,

um Bcträgc von 10 000 geprellt zu werdeu, weil sic gnr

uicht sovicl ihr eigcn nennen. Aber auch um geringere
Kautionsbcträge beschwindelt zu werden, ist nicht an¬

genehm.

Sozialpolitisches.
Der Reichstag ist am 14, Mai vertagt worden; er wlrö

erst am 10, November wieder zusammentreten. Was hat

der neue Reichstag, auf den kindliche Gemüter so großc

Hoffnungen setzten, den Handlungsgchülfcn gebracht? Nichts

nls cine Flut schöner Worte, die keinen anderen Wer!

haben, als eine taube Nuß, An Stelle der überschwenglichen

Hoffnungen, daß mit der Wahl dcs ncucn Reichstages fnr
dic Angestellten ein Paradies auf Erden geschaffen werde,

ist eine bittere Enttäuschung getreten. Und wenn dcr

Reichstag nach der Vertagung im Herbst wieder zusammen¬

tritt, werden auf die schönen Worte ebensowenig dic Taten

folgen, als es in den letzten Monaten geschehen ist. Wir

wünschen, daß dic Angestellten daraus die rechte Lehre

ziehen und erkennen möchten, was wir im Leitartikel der

heutigen Nummer des „Handlungsgehülfen-Blattes" nach¬

gewiesen haben: die Angcstelltcn wcrden die Verbesserung

ihrer wirtschaftlichen Lage nur erreichen aus eigener
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Kraft, dnrch die Macht dcr Organisation! Daher Kollegen

und Kolleginnen, seid unausgesetzt tätig für dcn Central¬

verband, tragt scine Ideen in immer weitere Krcisc, führt

ihm ncuc Mitglicdcr zu!

Die Politischcn Wahlen nnd dieHandliingsgehiilfen.
Die deutschnationale „Handelswacht" schreibt in ihrer
Nummer vom 1. Mni in cinem Artikel über Sonntags-

ruhekämpfc in Oesterreich:

Im Mai finden die Wahlcn stntt. Deshalb werdcn

jctzt die ältesten politischcn Gäule aus dcm stalle ge¬

zogen. Und so ein alter, lahmgerittener Klepper, der

aber kurzsichtigen Philistern nls feuriges Schlachtruf;
im Kampf uin wirtschaftliche Rettung erscheint, heiszt:
Beseitigung der Sonntagsruhe. Für Wahlversamm¬
lungen in Gclvcrberreise» benutzt man in Oesterreich fol¬

gendes Programm: Gegen Sonntagsruhc, Konsumvcreine
und Hausierhandel, f ü r den Befähigungsnachweis. Wehe
dem Reichsrntskandidatcn, dcr vor versammelten Klein¬

händlern nicht auf diese vier Forderungen schwört!...
Die bisherigen bürgerlichen Reichsratsabgeordncten
erweisen sich ganz besonders eifrig, um in

ihrcr Eigenschaft als Landtagsnbgcordnete bci den

einzelnen Statthalter» (hohen Rcgierungsbenmten)
eine Verschlechterung der bestehenden Vorschriften
über dic Sonntagsruhc im Handelsgewcrbe zu erzielen.

Jn dem Artikcl wird ferner nachgewiesen, daß besonders
in Böhmen sich dic deutschnationalen Abgeordneten
für die Verschlechterung der Sonntagsruhe ins Zeug legen.
Da die tschcchischnationnlen Kandidaten aber wahrscheinlich
nicht anders Versahren, blieb demnach für die böhmischen
Handlungsgehülsen nur übrig, für die sozialdemokratifchen
Kandidaten zu stimmen, wenn sie nicht ihre Interessen mit

Füßen treten wollen. Die deutschnationale „Handelswacht"
ist natürlich nicht ehrlich genug, dies klipp und klar aus¬

zusprechen.

Bürgertum, Arbeiterschaft nnd Hnndlniigsnehülfeu.
Die bürgerlichen Schichten dcr Bevölkerung, dic Beamten,

die Wohlhabenden und Reichen, bringen den Handlungs¬
gehülfen im allgemeinen reine Sympathie entgegen. Das

Bürgertum unterstützt vielmehr die Bestrebungen der

Prinzipalität; das sehen Ivir bei jeder Gelegenheit. So

isr z. B. in Hamburg eine Bewegung zu Grinsten dcs

A ch t - U h r - L n d e n s ch l u s s e S im Gange; die Bürger-
Vereine haben gegen die Einführung dieser Lndenschluß-
stunde Stellung genommen, und der Gruudcigentümer-
verciir hat sich nicht nur in Wort und Schrift gcgcn dc»

Acht-Uhr-Ladenschlus; ausgesprochen, sondern er untersucht
auch die Lndeuschlußgegner mit Geldmitteln. Tie Bürger-
Vereine haben sich an den verrat gewandt, er möge die Ein¬

führung deS gesetzlichen A'chl-Uhr-Ladenschlusses auch dann

ablehnen, wcuu sich zwei Trittel der Geschäftsinhaber dafür
erklären. Die Grundeigentümer befürchten, das; beim Acht-
Uhr-Lndenschluß die Lndcninhnbcr nicht mehr so hohe Ladcn-

mieten abladen werden. Eine ganz andere Stellungnahme
nimmt die Arbeiterschaft ein, die dem Acht-Uhr-Ladenschluß
freundlich gegenübersteht nnd ihn in ihren Konsumvereinen

anch durchgeführt hat.
Mit der « o n u t n g S r u h c verhält cs sich ähnlich;

auch iu dieser Frage haben die Handlungsgehülfen rrur in

dcn Arbeitern ehrliche Freunde. So hatte vor kurzem die

Arbeiterschaft zu Kiel eine Kundgebung zu Gunsten dcr

Sonntagsruhe veranstaltet, in der folgende Entschließung

angenommen wurde.

Tie ani 10. Mai 1907 im „Englischen Garten"

tagende Vollversammlung erklärt sich mit dcu Aus¬

sührungen dcs Rcfcrcntcn einverstairden; sie begrüßt dcn

Fortschritt des bcreits eingesührten Acht-Uhr-Laden¬
schlusses; erwartet aber bom Magistrat, daß cr nunmchr
sich energisch der Frage dcr völligen, zum mindesten aber

eincr erheblich mehr ausgedehnten Sonntagsruhe im

Handelsgewerbe zuwcudet. Die Volksversammlung fordert
vom Magistrat, daß er möglichst bald eine Entscheidung
in dem sinne fällt, wie cs den berechtigten Wünschen der

Angestellten deS Handelsgewerbes entspricht, die sür die

körperliche und geistige Wohlfahrt deS Voltes unerläßlich
ist. DcS weiteren verspricht die Voltsversammlung, in

den Kreisen dcr Konsumenten uuablässig dafür zu wirken,

daß diese ihrcn Einkauf an Waren nur an dcn Wochen¬

tagen vornehmen und somit dazu beitragen, die völligc
Sonntagsruhc im Handclsgcwcrbc zur Durchführung zu

bringen.

In Augsburg ist einc Verbesserung der Sonntags¬

ruhe angeregt worden, Dngcgcn wütet nun nußer der

Prinzipnlität auch dnS Bürgertum. Dcn Geschäftsinhabern

ist dcr Verein znr Hcbnng dcs Fremdenverkehrs, dcr Haus-

bcsitzervercin uud die Gastwirte-Innung zu Hülfe gekommen.
Arbeiterschaft uird Haudlungsgehülfen verfolgen gleiche

Interessen: Verkürzung der Arbeitszeit, Sonntagsruhe

usw.; daher sind sie natürliche Verbündete. Dic Interessen
des Bürgertums abcr siud mit dene» unserer Prinzipalität
verwandt; daher find beide uufere Gegner,

Zur Sonntagsruhe im Branergewerbe. Der Verband

dcr Brauereien von Frankfurt a, M. und Umgegend ver¬

sendet an dic Kundschaft folgendes Zirkular, betreffend
Eisfähren an Sonntagen:

„Bci Regelung der Löhne und Arbeitszeit für unscrc
Arbeiter durch Tarifvertrag von, 21, März 1905, war

vereinbart wordcn, daß nach Ablauf von zwei Jahren
die Vertragsbrauereieu in erneute Verhandlungen ein¬

treten, wegen Eiuführuug weiterer oder vollständiger
Sonntagsruhe. Jn Verfolg dieser vertraglichen Be¬

stimmung ist nunmehr iu Verbindung mit dem Gcwerk-

schnftsknrtell und den Korporationen der Brnucrcinrbcitcr

vereinbnrt Ivordcn, dnß das Eisfnhrcn an Sonntagen
(abgesehen von zweiten Feiertagen) unterbleibe. Mit

dieser Vereinbarung hnbcn Ivir nicht nnr der früher
eingegangenen Verpflichtung Genüge gctcistct, sondern
wir hnbcn deu immer mchr nncrrciiintcn sozialpolitischen
Bestrebungen Rechnung getragen, die eine Erweiterung
dcr Sonntagsruhe, insbesondere gegenüber den Arbeitern

für ein Erfordernis der Zcitlage betrachten. Selbstvcr->
stündlich ist mit Eingehung dieser Verpflichtung in keiner,

Weise beabsichtigt, unsere vereheliche Kundschaft in dem

Bczug der zur Kühlung dcs Bieres erforderlichen Eis-

mcnge zu verkürzen. Es wird vielmehr unser eifrigstes

Bestreben scin, cntsprechend den Abmachungen mit dcn

Wirtekorporationcn das zugesagte Quantum nach wie vor

zu licfcrn und sind die Führcr unserer Eiswagen ange¬

wiesen, au Samstagen dns nötige Ouarrtunr, welches sür
die Sonntage erforderlich ist, abzugeben,"
Das Schreiben schlicßt mit dcr Hoffnung, daß die^c

Regelung, wclche iin Interesse der Arbeiter geboten er¬

schien, auch dic Zustimmung der Wirte finden werde.

Aus dem Zirkulär geht hervor, dnß bei gutem Willen

sehr wohl ciiic Regelung der Sonntagsruhe möglich ist, und

wcnn übcrnll dcr gute Wille vorbanden wäre, in dieser

Beziehung sehr vicl getan wcrdcn könnte, Iin vorliegenden
Falle warcn cS die Braucreiarbeitcr, die durch die Macht

dcr Orgnnisation dic Prinzipalität genötigt bnlicn, nach¬

zugeben. Mögen dic kausmäunischen Angestellten sich das

zur Richtschnur dienen lassen.

Für die Sonutagsruhe! Jn einer Sitzung des Ver¬

bandes süd- und westdeutscher Tctaillistcnvercinc, Sitz

Frankfurt, wurde die Wirkung der Sonntagsruhc in

Frankfurt a. M. erörtert und gewünscht, daß das Vorgeben

Frankfurts bahnbrechend Wirte. Man beschloß, daß an die

zuständigen Stcllcn eine Eingabe gerichtet werde, wclchc

Einführung der völligen Sonntagsruhe einheitlich im gan¬

zen Reich verlangt.
Die Stadtverordneten in Dresden hatten

unsere Eingabe aus völligc Sonntagsruhe in Kontoren ab¬

gelehnt, dagegen beschlossen, den Rat zu ersuchen, cine

Vorschrift zu erlassen, daß den Angestellten wenigstens nn

jedem zweiten Sonntage vollständige Ruhe zu gewähren ist.

Die H a n d c l s t cr in in e r hat sich auf denselben Stand¬

punkt gestellt, Tas; aber in dcn Kreisen der Prinzipale

selbst dic völlige Sonntagsruhc in den Kontoren für mög¬

lich und zweckmäßig gehalten wird, zeigten die Aussühruu-

gen zweier Redner in der jüngsten Sitzung der Hnudels-
kannncr, Herr Dictel sagte, daß nach seinen Erfnhrun-

gen eine Schädigung von Handel und Industrie von der

Durchführung dcr vollständigen Sonntagsruhe in dcn Kon¬

toren n i ch t zu crwartcn sei. Es würden nber Ausncchmea

für besonders dringliche Arbeiten nötig sein. Die Be¬

schäftigung dcr Angestellten an Sonntagen beruhe vielfach
auf Gewohnheit. Daß sich dic völligc Sonntagsrutie
obne größere Störungen durchführen lasse, zeige dns Bei¬

spiel von England. Nach seiner Ueberzeugung lasse sic!, in dcr

weitaus größten Mehrzahl aller Handelsbetriebe die Arbcit

so verteilen, daß die Sonntagsarbeit vermieden wcr¬

dcn könne. Das lehre auch das Beispiel Amerikas. Ter

Poftbetrieb au Sonntagen werde immcr mchr eingeschränkt.
Vielfach bandele es sich bci dem Widerstande gcgeu die Ein»

tübrung dcr Sonntagsruhe »ur darum, daß man von

nlten Gewohnheiten nicht abgehen wolle. Auch

Hcrr K u r tz war der Ansicht, daß viele Geschäftsinhaber
ibre Angestellten nur aus Gewohnheit an Sonntagen be¬

schäftigen. Der deutsche 'Arbeitgeber sei in dieser Be¬

ziehung etwas ver w ö n n t. Er sclbst habe irr seinem Be¬

triebe mit der Einführung dcr Sonntagsruhe gute Er¬

fahrungen geniacht. Er würde es nur begrüßen können,
wenn immer mchr Betriebe zur vollständigen Sonntagsruhe
übergehen würden,

Riickwärts, rückwärts! heißt die Parole, ivelche der

„Manufakturist", ein Prinzipalsorgan, ausgibt. Er ver¬

langt, daß die Läden an Sonntagen nicht mit Ablauf der

zugelassenen Geschäftskunden geschlossen werden müssen,
sondern das Zu-Endc-Bediencn der Kundschaft auch nach

der erlaubten Zeit stattfinden darf. Der „Manufaiturisr"
wünscht, daß

„die Polizeiorganc die Bestimmung des K 41 a der Ge¬

werbeordnung milde auslegen; denn so wie sie jetzt viel¬

fach gehandhabt wird, tann cs für dic Dauer nicht fort¬
gehen,"

Wir sind auch dcr Meinung, daß hicr cinc Acndcruug
gcschaffcn wird, aber in anderem «inne als sic dcr

„Manufakturist" fordert. Wir wollen dic völligc Sonntags¬
ruhe. Keinesfalls darf der Prinzipalität eine weitere Kon¬

zession gemacht werdcn; dcnn sic pflcgt jctzt schon die

Sonntagsruhcbesrimmungen in gewissenloser Weise zu

übertreten.

Die Wiedereinführung der sonntäglichen Gcld-

bestclliiug durch dic Post wird nach Zeitungsmeldungen an

maßgebender Stelle in Erwägung gezogen. Maßgebend fiir

den Wegfall der «onntagsbestellung wnr seinerzeit, dnß er¬

fahrungsgemäß früher dcr größte Teil der geschäftlichen
Postanweisungen nur «onntag nicht bestellt werden tonnte.

Jetzt wird nun behauptet, daß dadurch diejenigen Pcrsoncn

benachteiligt würden, für dic der Besitz deS am sountng

einlaufenden GeldcS von erheblichem Wcrt ist.

Davon kann in Wirklichkeit keine Rede sein; dringliche
Geldsendungen tonnen ja durch telcgraphiscde Anweisung
ausgeführt werdeu. Es isr aber bezcichncnd, daß Prinzi-
palsorgane, wie der „Mnnufatrurist", mit der Wiederein¬

führung der sonntäglichen Geldbesrcllungeu gruudsätzlich
einverstanden sind, «ie begrüßen eben jeden Rückschritt,

Die örtliche Regelung der Sonntagsruhe ist gemäß dcr

Beschlüsse der städtischen Kollegien in München init Genehmi¬

gung der Regierung dahin crsolgt, dnß für dic Zeit vom 1,Jnnunr
bis 31. August die völlige Sonntagsruhe eingeführt wird. —

Tic Handelskammer -Offenbarn beschloß, sich gegen die

Einführung der vollständigen Sonntagsruhe auszüsprechen,
weil nach ihrer Meinung — die aber von dcn Gebülfen
durchaus nicht geteilt wird —- die betreffenden Angestellten
und Hülfskräfte bcreits nach Möglichkeit entlastet worden

seien, dagcgcn nnch dcm beantragten Ortsstatut und den

vorgeschlagenen Ausnahmebestimmungen viclc Geschäfts¬

inhaber, Ivelche schon jetzt fortgesetzt unter dcr bcuach-
bnrten Konkurrenz schwer zu leiden Härten, nicht unempfind¬
lich geschädigt würden. Die Hnndclskn,inner Offenbnch
hält auf Grund diescr haltlosen Befürchtungen dic Bei¬

behaltung dcs bestehenden Zustandes fiir wünschenswert,

jedoch mit dcr Maßgabe, daß dic Ausnahmen für die

Fabriken, Banken und Eugroshandlunncn ganz fortfallen,
die übrigen auS dem bestehcudcn Ortsstatut beseitigt und

durch die höhere Vcrwnltuugsbchördc festgesetzt werden, wcil!

durch zweierlei Festsetzung von Nusnnhmcn bisher viel

Uutlnrhei! besieki und sieb die einheirliche Festsetzung dcr

bctresfendcu Ausnnlimen einfacher gesinlie:, — Iu Bugc?-
bur« liegt der Aulrng vor, die Sonntagsruhe für die

Monate April bis Okwber gan'< einzuführen und in den

übrigen Monaten die So:>l,!agsaruci! in den Verkaufsstellen

auf zwei Stunde!! eiu zuschriinicu. Tcr dortige Rabatt»

sparverein wühlt selb« gegen dico bescheidene Entgegen¬
kommen nils die Wünsche der Allgeüelllen,

Gelialtchznblmisi l'ei unvcrschuldctcm Unglück. Ter

V e r e i n s e l b sl n udig e r >i n u s l e u t e und Ge -

w e rbct r e i b e u d e r zu W o r m 5 erhebt folgende An -

schllldigungen gegeil die i>>et,ü!st,>schasl. Er sagt in cincm

Gutachten üoer Z5 03 des Hr.iidelsgciclchuckeS:
Bei einer großen Znhl der Handlungsgehülfen

nnd Gclmiiinnen 'imd bei den letzteren sogar in star¬

rerem Maße > bat sich schon laugst cin Verfahren

ausgebildet, welchem nile Faktoren machtlos gegenüber»
stehen, unnilich dnS S i in u l a n l e n i u nr, und dieses

hnuptinchlich vei gekündigter Stellung. Hiervon wcrdcn

besonders Wnrcngeschäsre, sowohl Dctnil- als auch

EiigroSbetriebe, betroffen. Sobald hier dic Kündigung

erfolgt, findet sehr häufig auch sofortige Krankmeldung

statt.'
Auch die Stuttgarter Handelskammer behauptet in

ihrcm Jahrcsbcricht, man habe die Erfahrung gcmacht, „daß
in deu unteren Schickten der Handlungsgehülfen die Ten»

denz, sick dcn Bezug von Gcbalt und Versicherungsbeträgen

zu verschaffen, weiteren Boden gefaßt habe, Dicse Uu-

zutrnglichkeiteu dürften sich bald uud zwar allgemeiner

einstellen, unnicmlich vci den größeren Instituten, z, B, im

Bnnl- und Versichcruiigstveseu, und nicht zuletzt auch bei

dcu Warenhäusern, bei denen die persönlichen Bcziehnngcn
rein so starkes Bnud niebr bilden wie in kleineren Ge¬

schritten. Anderseits nimmt das Eindringe» nur wenig

vurgedildcter Elemente in den Knufmannsstnnd mehr unv

mehr iibcrb.nnd. Schon deshalb erscheint eS als bedenklich,
von vornherein jede Möglichkeit, dein illoyalen Mißbrauch
der Versicherung entgegenzutreten, nuSzuschließeu, Staat¬

liche Maßnahmen, mögen sie noch su human gedacht sein,

sind nutzlos, wenn sie nicht zugleich dazu dicncn, dic

Moral zu befestigen: was nützt der geschriebene Buch¬

stabe, wenn er nicht von dcr inneren Sittlichkeit be»

lcbt wird?"

Wic können sieh diese Leute erlauben, von Moral zu

reden, wenn sie im selben Augenblick gegen ihrc Angestellten
bewcislose Beschuldigungen erheben!

ßiiüsülukttZggcrilZitc.
Der schleppende Geschäftsgang des Bcrlincr Kauf-

mnnnc'gerichtö hatte unseren Kollegen Hintzc Veranlassung

gegeben, in der Sladtverordnctensilzung bom 25, März auf

Abhülfe zu drängen. Seit dem 1. April besteht das Berliner

Kaufmannsgericht aus fünf Kammern, Stadtverordnctcr

Hintze führre nun in jener Sitzung aus:

Jch glaube, daß dic Einrichtung einer fünften Kam¬

mer iricht genügen wird. ES sind mir Falle initgeteilt,
daß Ende Oktober vorigen Jahrcs die Vergleichstermine
vier Wochcn anstanden, bis sie zur Verhandlung kommen

tonnten. Daß durch die lange Hinausschiebung der Ter¬

mine der Nutzen des Kaufmannsgerichts zum Teil ver¬

loren geht, dürftc Ihnen jedenfalls tlnr sein, Jch möchte
bittcn, dnß der Magistrat doch in Erwägung zicht, baldigst
einc wcitcrc Kammer zu eröffnen.

Des wcitcrcn sind Klagcn laut geworden, daß das

Kaufmnnnögerichit sich weigert, .Klageaufnahmen im

Bureau selbst vorzunehmen, daß eine ganze Anzahl der¬

jenigen Personen, welche ihre Klage dort zu Protokoll

anbringen wollten, cinsnch vcschicden wurden: reichen
Sic die Klage gefälligst in zwci Ereinplarcn bei nns cin,

wir hnben leine Zcit dazu! Man rechnet vielleicht damit,

daß HnndlungSgebülfeii und -Gehülfinnen die Klage

selbst machen tönuen; cS liegt aber das 'Recht, die Klagc-
aufuakme zu verlangen, vor, Icb möchte bittcn, daß da

Abhülfe geschaffen wird.

Auf diese Beschwerden antwortete namens dcs Dia-

gistratS der Stadtrat Blohm:

Hcrr Hintzc hat gewünscht, dnß der Magistrat in Er-

wägung zichc. auszcr der fünften nocb cinc sechste. Kam-

mcr zu errichten, Tns isi im Mngistrat ucrcirS erwogen.

Sollte cS sich im Laufe des Zabrcs notwcndig erweisen,

so ist Fürsorge getroffen, dasz dic sechste nuch crössnct
werden innn.

Was die Behandlung der Aüfnalnue dcr Klagen im

Bureau betrifft, so tnnn icb darüber nichts aussagen; nber

die Beamten haben die Pflicku, .«lagen aufzunehmen.
Sollte in einem Fall dagegen verstoßen sein, so wäre es

angebracht, das; der Betreffende sied beschwert: es kann

nur durch ein Mißverständnis geschehen sein.

Für den Fall der Einrichtung einer sechsten Kammer

hnt dcr Magistrat cine Vermehrung der Zahl dcr Beisitzer

(seht sind eS 100 Kaufleute und 100 Handluiigsgehülfen)

in 'Aussicht genommen .

Kaufmannsgericht zu Dresden. Im Jahre 19gg

wurde,! 945 Klngesnchcn anhängig gemacht und 17 aus dcm

Vorjahre übernommen, zusammen 902 Fälle, Davon wur¬

den erledigt dnrch Vergleiche 407, VersäumuiSurtcil 71,

Zurücknahme der Klage 179, Enduricil nach streitiger Ver»

liaudlung 31, auf andere Weise 110, Unerledigt blieben

2 t Sachen, DaS Verfahren iu den 31 Fällen, die durch

Eudurteil Erledigung fanden, wurde beendigt: 28 in weniger
als einer Woche, 23 in weniger nls zwci Wochen, 17 in zwei

Wochen bis einem Mount, 10 in einem bis drci Monaten,

3 in mehr nlS drci Monate».

Der Ausschuß des Kaufmannsgerichts hatte sich im

verflossenen Inhre niit cinem 'Antrage über dic Sonntags¬

ruhc dcr Kontoristen zu beschäftigen; ein Beschluß kam jcdoch

nicht zu stnndc.
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Gutachten und Anträge.

Der Ansschnsz des Kanfmminsgerichts zn Berlin

hielt am 26, April eine Sitzung ab. Zunächst wurde Be¬

schwerde geführt, dasz die venn Deutschnationalen Hand-

lungsgehülfcnvcrband herausgegebene Zeitschrist „Dns

Kaufmannsgericht" über dic letzte Ausschuszsitzung falsch

berichtet habc, Dic anwesenden dcutschuationalcn Beisitzer

mußten dies zugcbcn, Magistratsrat v, Schulz wurde be¬

auftragt, dcr deutschnntionaleu Zeitschrift einc Berichti¬

gung zugchen zu lasscn, Dcr Mnnn, dcr nicht wahrheits¬

gemäß berichtet hatte, war — Blobcl!

Dic deutschnntionaleu Bcisitzcr beantragten, dcn

Bundesrat zu crsucbcn, Vorschriften zu crlnsscn, lvonnch in

den einzelnen Geschäften nicht über einc bcstimmtc Znbl

hinaus Lehrlinge und Angestellte unter 18 Jahren

gehalten werden dürfcn. Der Antrag wurde abge¬

lehnt.

Auch der deutschnationale Antrag, den Bundesrat und

Reichstag, sowie das preußische Ministcrium zu ersuchen,

für männliche Gehülsen und Lchrlinge unter 18 Jahren

die Fortbildungsschulpflicht einzuführen, wurde

abgelehnt, hierfür aber beschlosscn, bci den erwähnten Be¬

hörden nachzusuchen, dic Fortbildungsschulpflicht für alle

(auch die weiblichcn) Angcstclltcn untcr 18 Jahren ein¬

zuführen. Für diescn Antrag stimmten fünf Prinzipale

und sechs Gehülfen, dagegen bier Prinzipale und drei

deutschnationale Gehülfen,

Das Kaufmannsgericht zu Hamburg beratet zwei

Anträge an die Reichsregierung, nämlich cincn auf Be¬

seitigung und einen auf Einschränkung dcr Kon¬

kurrenzklausel. Die Kommisvereinlcr halten es für

zweckmäßig, der Ncgicrung zu zeigen, daß sic auch mit der

Einschränkung zufrieden sind. Der Ausschuß hatte

den Anträgen bereits zugestimmt, das Plenum hat aber

beschlossen, die Sache an dcn Ausschuß zurückzuverweisen,

Diefer Vorgang ist ein neuer Beleg für die von uns

schon vor kurzem nachgewiesene Unfähigkeit der Deutsch¬

nationalen und der Kommisvereinler, die Befugnis des

Gerichts, Anträge zu stellen, in der rechten Weise auszu¬

nutzen.

Rechtsprechung.

Die Angeftellten als Hunde des Prinzipals. Jn

der Automobilutensilienhandlung von August Euler

in Frankfurt a. M. herrscht ein feiner Ton. Der In¬

haber erklärte feinem Personal, daß er über Ange¬

stellte denke wie über Hunde und sie auch da¬

nach behandle. Später äußerte er, wer sich beleidigt fühle,
könne sein Gehalt bekommen und könne gehen. Diesen

Rat befolgte nur der Prokurist, die anderen blie¬

ben. Drei Tage später verließen zwei Angestellte, dte

schon gekündigt hatten, gleichfalls das Geschäft und klagten

ihr Gehalt ein mit der Begründung, man könne ihnen

nicht zumuten, in einem Geschäft zu arbeiten, dessen In¬

haber die Angestellten nicht höher als Hunde einschätze.

Der Inhaber bestritt natürlich vor dem Kaufmanns-

gericht die Absicht, die Kläger zu beleidigen. Das Kauf¬

mannsgericht war — wie der Frankfurter „General-

Anzeiger" meldet — dcr Ansicht, daß die Beleidigung, ob¬

gleich sie in der Allgemeinheit gegeben war, nur einem

Angestellten gegolten habe, für die Kläger somit keine Ver¬

anlassung vorgelegcn habe, sich persönlich beleidigt zu füh¬

len. Die Kläger wurden mit ihren Ansprüchen abgewiesen.

Keine erhebliche Ehrverletzung. Einer Buchhalterin
der Firma Hermann Grünbaum in Frank¬

furt a. M. war vom Firmeninhaber in einer geschäft¬

lichen Angelegenheit Vorhalt gemacht worden. Der In¬

haber hatte sie dabei angeschrieen: „Sind Sie denn verrückt

und sehen nicht ein, was Sie gemacht haben." Die Buch¬

halterin hatte dies als erhebliche Ehrverletzung angesehen

und ihre Stellung verlassen. Ihre Klage auf Gehalts¬

zahlung bis zum Ablauf der Kündigungsfrist wurde vvm

Kaufmannsgericht abgewiesen mit der Begründung, dcr

Vorwurf der Verrücktheit cinem Angcstcllten gegenüber sei

keine erhebliche Ehrvcrletzung,
Das Kaufmannsgericht hat damit den Geschäfts¬

inhabern einen Freibrief zur groben Beschimpfung ihrer

Angestellten ausgestellt,

Manko. Ein Berliner Kolonialwarenhändlcr unter¬

hielt eine Filiale niit eincm aus vicr Vcrkäufcrinncn bc-

stehcnden Personal. Davon hatte cine als erste Ver¬

käuferin dic Kasse zu führen und Abends zusammenzu¬

rechnen. Zweimal wurden die Kassenbcträge in der Woche

im Hauptgeschäft abgeliefert, in der Zwischenzcit lag das

Geld in cincin zusammengebundenen Beutel im gemein¬

samen Schlafzimmer der vier Vcrkäiifcrinncn, Eincs

Tages fehlten im Beutel 13, Der Prinzipal zog der

ersten Verkäuferin die 13 voin Gchalt ab, was diesc

veranlaßte, das Kaufmannsgcricht zur Herbeiführung cincr

Entscheidung anzurufen, Sie begründete ihre Klage damit,

daß im Geschäst nur cine offene, jcdcrmnnn leicht zugäng¬

liche Kasse zur Verfügung stand, und daß sie die abendlichen

Abrechnungen, die stets stimmten, mit größter Sorgfalt

vorzunehmen Pflegte. Der Beklagte dagegen führte aus,

daß dic Klägcrin dank ihrer Stellung als erste Ver¬

käuferin auch dic Verantwortung für etwaige Fehlbeträge

tragcn mußtc.
Dic zweite Kammer des Kaufmannsgerichts zu Berlin

verurteilte den Geschäftsinhaber zur Rückzahlung dcr der

Klägerin abgczogcncn <// 13, wcil die Klägerin nicht

Kassiererin ivar, der allein dic Kasse unterstand, sondern sic

vielmehr mit den drci anderen Vcriänfcriuucu die Knssc

bcdicntc. Dcr Prinzipal könnc Wohl Ersatz dcr Fehlbeträge

von aufbewahrtem Geld vcrlangcn, muß dann aber auch

dem Angestellten die Möglichkeit zur sicheren Aufbewahrung

dcr Gelder geben. Dicsc Vorkehrungen hnttc hicr abcr dcr

Beklagte n i ch t getroffen und konnte darum dic Klägcrin

nicht ersatzpflichtig machen,

Krankheit oder Simulation. Die Prinzipalität leidet

iii der letzten Zcit start an dem Wahnc, daß dic Angcstclltcn

ihrc Krankheiten simulieren, Dnfür bot eine Verhandlung

vor dcr zweiten Kammer dcS Kaufmannsgerichts Bcrlin

cin Beispiel, Eine Verkäuferin war von ihrem Prinzipal

sofort entlassen worden, wcil er annahm, sie habe cin

Leiden, an dcm sie erkrankt sein wolltc, nur simuliert,

Dic Verkäuferin klagte daher auf Zahlung dcs Gehalts

bor dem Kaufmannsgericht. Der Prinzipal führtc. als

Bcwcis der Simulation an, daß, währcnd dic Klägerin

angeblich schwer krank im Bette lag, diese bon cincin Buch¬

halter auf dcr Straßc gesehen wordcn sei. Dieser Zeuge

bekundete im Termine, er habe von der Verkäuferin aller¬

dings nur Kopf und Schultern, und zwar von hinten, ge¬

sehen, denn er ging gerndc übcr dcn Dnmm, als die

Klägerin, in der Strnßcnbnhn sitzcnd, an ihm vorüberfuhr.

Dennoch sei eine Personenverwechslung ausgeschlossen. Die

Dame trug den „Hut mit den schwarzen Punkten", dcn er

sofort als dcn Hut dcr Klägerin erkannte, Dic Klägcrin

blicb dcmgcgcnüber dabci, daß sic in dcr fraglichen Zeit

fest zu Bett gelegen habe, mithin auch nicht mit der

Straßenbahn gefahren sein könne. Ihre Angnbcn wurden

auch durch die Aussage der Mutter unterstützt, dic erklärte,

daß fich ihre Tochter während der gcmzcn Krankheit nicht

aus dem Hause begeben habe. Der Zeuge erklärte auf

wiederholten Vorhalt des Vorsitzenden, daß jeder Zweifcl

ausgeschlossen sei. Das Kaufmannsgericht verurteilte den

Beklagten zur Zahlung des Nestgchalts. Es sei mehr als

zweifelhaft, ob der Zeuge mit dcr „Dame mit dem schwarz¬

punktierten Hut" wirtlich die Klägerin gesehen habe, ein

solches Erkennungszeichen stehe doch auf zu schwachen

Füßen.

Diefe Geschichte vom „Hute mit den schwarzen Punk¬

ten" ist bezeichnend für den Wahn der Prinzipale, überall

Simulation der Angestellten zu vermuten.

'Konkurrenzklausel. Jn Frankfurt ci. M. erscheint dcr

„Schnh- und Ledermarkt", das Sprachruhr dcr Scharfmacher

der Schuhfabrikanten. Dcm Verleger Trcyfuß gegenüber

hatte sich dcr Jnseratenacquisitcur Goldschmidt dnrch Ver¬

trag verpflichtet, bei der Zahlung cincr Konventionalstrafe

von 20 000 zwci Jahre nach seinem Austritt für kein

Konkurrenzgeschäft in Deutschland tätig zu sein. Er klagt

auf Aufzerkraftsetzung dieser Konkurrenzklausel vor dem

dortigen Kaufmannsgericht, da sein Fortkommen dadurch

erschwert würde. Da die Firma erklärt, daß für sie nur

drei bis vier derartige Geschäfte in Betracht kommen, wird

der Antrag zurückgewiesen. Die Beklagte habe in durchaus

zulässiger Weise ihre Interessen gewahrt, wodurch das Fort¬
kommen des Klägers in nicht unzulässiger Weise erschwert
würde.

Das Kaufmannsgcricht zcigt da einc sonderbare Logik
Wenn nur drei bis vier Geschäfte der gleichen Branche vor¬

handen sind, dann ist eben dem Angestellten das Fort¬

kommen unbillig erschwert, wenn ihm das Engagement bei

diesen Firmen verboten wird.

— Ter Handlungsgehülfe M, hatte sich vertrags¬

mäßig bei der Firma Lehmann <d Leichsenring in

Drcsdcn festgelegt, daß er bei seinem Weggange iuner

halb ciucr gewissen Frist nicht bei dcr Konkurrenz arbeite.

Dem Gehülfen ivurdc nun wcgcn Arbeitsmnnncls gekündigt

Nach diesem ging cr zur Konkurrenz und follte nun nnch

den? Vertrag eine Äonventtonalstrafe in Höhe von ^ 5000

zahlen. Tie Firma forderte zunächst ^/i 200 durch Klage

vor dcm Kaufmannsgcricht. Sic wurde mit ihrer Klage ab-

gcwiefcn. weil Arbcitsmangel kein Entlassungsgrund ist,

der den Angcstcllten an die Konkurrenzklausel bindet. Auf

die Widerklage M.s wegen Feststellung eines Rechtsvcrhält-

nisses ergeht das Urteil dahin, daß M, überhaupt keine

Konventionalstrafe zu zahlen hat.

lichc Länge crrcicht. Nachzutragen ist, daß Schack in

der am 6,'Mai stattgehabten Sitzung des Beirats für Ar-

bejtcrstcitistik, dem cr als Ncichstagsabgeordnctcr angehöri,

durch Abwesenheit glänzte. Jn jener Sitzung wurden ins¬

besondere Vorschläge zur Verbesserung dcr Arbcitsverhält¬

nisse dcs iu Fleischereien beschästigten Personals, darunter

nuch dcs Verknufspersonnls, erörtert. Herr Schack über¬

ließ dic Wnhrnehinuiig dcr Interessen dieser Angestellten
iind Arbcitcr dcm sozinldcmokratischen Abgeordneten! Herr
Schnck darf ja als Antisemit den Fleifchereiinhabern nicht

nuf dic Hühneraugen treten, lieber setzt er die Jnteresfen
dcr Angestellten hintennn. Die Frage, ob seine Wahl gültig

ist, hat dcr Reichstag noch nicht entschieden. Am 14. Mm

— also in dcr letzten Sitzung vor der Vertagung — be¬

schloß der Reichstag, Beweiserhebungen über die Wahl

Schncks zu veranlassen. Sein Mandat ist also durchaus nicht

sicher, nachdem der Reichstag bereits vordem einen Teil

seiner Stimmen für ungültig erklärt hatte. Vorläufig muß
Schack also noch ein Weilchen zappeln, ehe er Gewißheit
crhält, wic lnngc fcinc Abgeordnctenhcrrlichkeit noch

dauert. Sovicl aber steht fest, daß Schack sich im neuen

Reichstage alle Gelegenheiten hat vorübergehen lassen, für
dic Interessen dcr Angestclltcn einzutreten.

xj Ans der HandlnngsgchölftV-SeVegung.
Der Taufendkünstler Schack, der bei dem ersten Zu¬

sammentritt des Reichstages den Mund gar mächtig voll

nahm, und erklären licß, daß cr in: parlamentarischen Ge¬

triebe einen nennenswerten Einfluß ausüben werde, ist
ganz still geworden, Seiu Sündenregister hat während dcr

ersten Sitzungspcriodc dcs neuen Reichstages eine anschn-

Ans dem Centralverband.

Eingaben, Der Bezirk Brandenburg unseres Cen-

trnlberbnndcs richtete an den dortigen Magistrat eine Ein¬

gabe um Erlnß eines Ortsstatuts, in dem dle Sonn¬

tagsarbeit in den Kontoren verboten und in den Ver¬

kaufsstcllcn auf zwei Stunden beschränkt werden möge.

Der Bezirk Breslau hat am 12, Mai in drei Geschäf¬

ten Uebertretungen dcr Sonntagsruhe festgestellt

und die betreffenden Inhaber zur Anzeige gebracht.

Der Bczirk Hambnrg hat am 23, April in vier Ge¬

schäften der Nachbarstadt Altona wiederholte llebertretung

der Sonn tags ruh ebestimmungen festgestellt und die

betreffenden Geschäftsinhaber erneut zur Anzeige gebracht.

Der Bezirk Münchcn machte im Interesse des Burenu-

und Expeditionspersonals der Brauereien einc Eingabe an

dcn Magistrat wegen der Sonntagsruhc.

Breslau. Mitgliederversammlung vom 2. Mai in den

„Union"-Festsälen. Dic gut besuchte Vcrsammlung hörte mit

Interesse den Aussührungen dcs Kollcgcn Georg Cohn zu,

dcr über das interessante Thema: „Unsere Forderungen",

referierte. 'In längercn Ausführungen wies er auf die

Durchführbarkeit dcr hcutc von den Handclsangcstclltcn e^-

hobcnen Forderungen hin und widerlegte die Einwände, die

gcgen die Einführung der vollständigen Sonntagsruhe, dcs

Acht-Uhr-Ladenschlusses, sowie der übrigen Forderungen er¬

hoben würden. Als Beisitzer zur Agitationskommission
wurdc Kollcge Pischke gewählt.

Chcmnitz. Jn unserer Mitgliederversammlung vom

IS. Mai im „Volkshaus Colusseum" referierte Kollege Land¬

graf übcr die „Konkurrenzklausel". Er verstand es, die An¬

wendung von Konkurrenzklausel-Verträgen im richtigen Lichte

erscheinen zu lassen. An der Hnnd von einigelt Beispielen

machte er den Anwesenden klar, welche schmeren Folgen dic

Anwendung der Konkurrenzklausel ftir den Handelsangestellten
hnbcn kann. Jn die Agitationskommisfion wurden gewählt
dic Kollcgen Wendler, Müller, Spranger, Felder, Oelsner,

Schwabe. — Sehr zu bedauern ist nur, daß die Versamm¬
lungen iminer zu schwach besucht sind. Es ist Pflicht jedes

einzelnen Mitgliedes, jede Versammlung zu besuchen, was

mir hiermit unseren Verbandskolleginncn und Kollegen wieder¬

holt nachdrücklich ans Herz legen.

Dessau. Am 30, April sprach dic Kollegin Krauß-
Bcrlin in Justs Gesellschaftshaus in cincr öffentlichen
Versammlung über das Thema: „Dic Gehalts- und Ar¬

beitsvcrhältnisse der Handclsangcstclltcn, und wic dicsclbcu

zu verbessern sind." Die Versammlung war nur mäßig be¬

sucht. Trotz der jämmerlichen Verhältnisse halten cs dic

hiesigen Kollegen und Kolleginnen noch nicht für notwendig,

sich aufzuraffen und an der Verbesserung der heutigen Zu¬

stande mitzuarbeiten. Die Rcdncrin besprach die wirtschaft¬

liche Lage der Angestellten, insbesondere in den hiesigen

Geschäften und verwciltc bci dcncn dcs Seilcrschen Ver¬

sandtgeschäftes. Dicscs habe schon dem Transportarbcitcr-
verbnnd Anlaß zum Einschrcitcn gegeben, da auch dessen
Berufsangehörigcn bci diescr Firma nicht gut gcstcllt sind

Gegen die Mißstände im Bcrufe kann nur dic Organisation

Hülfc bringen, und dicsc empfahl die Ncdnerin dcu er¬

schienenen Kollcgen und Ävlleginncn eindringlich, Dcni

Ersuchen leistctcn auch mchrcrc Kollcgcn und Kolleginnen
Folge, Gegner, obwohl anwesend, ergriffen nicht das Wort.

Ter Gewerkschaftssetreiär Schmidt empfahl den Anwesen¬
den, sich die Organisatioueu dcr klassenbewußten Arbeiter¬

schaft zum Muster zn nehmen, besonders nach der Rich¬
tung, daß alle Zersplitterung iu Sondcrorgcmisationcn, dte

sich nach Geschlecht, Religion und Rasse unterscheid«!!, ver¬

mieden Iverdc. Nur ciue geschlossene Vereinigung aller

Handelsangestellten verbürge den Erfolg und ist deshalb
das einzige Mittel, um die schlechte Lage derselben zu

bessern.
Dresden. Monatsverfainmlung am 7. Mai im „Volks-

hails". In derselben hiclt Herr Pieper einen sehr beifällig
aufgenommenen Vortrag über: „Die gelben Gewerkschaften,
cin neuer Vorstoß des Unternehmertums gegen die Arbeiter¬

bewegung." Alsdann referierte Kollege Fritzsch über das

5ilagcverfahrcn für die Handclsangcstclltcn nud besprach
cinigc interessante Kaufmannsgerichtsurteile. Kollcgc
Lähner ging dann auf die Tätigkeit des Dresdener Kauf¬
mannsgerichts und seines Ausschusses im Jahre 1906 eiu,

Tcr Ausschuß hatte sich mit zwei Anträgen der Gehülfcu-
bcisitzer zu befassen. Ueber den Antrag betreffs Einführung
bulliger Sonntagsruhe für die Kontorangestellten wurde

infolgc des reaktfionären Standpunktes der Prinzipals¬
beisitzer eine Uebereinstimmung nicht erzielt. Der Antrag
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auf Eiuführuug dcs Acht-Uhr-LadcnschlusscS Ivurde infolge
cincs Vorschlages dcr deuifchuatioualcn Beisitzer zurück¬

gezogen, da sich Prinzipals- uud tvehülseirorgaiiisationen
demnächst mit der Frnge beschäftigen wurden. Nach der ge¬

meinsamen Beratung im Ausschuß wäre cs Necht und

Pflicht geivcscn, wenn die weiteren Schritte gemeinsam von

allen Gehülseuverbärrden, da es über die Frage des Acht-
Uhr-Ladenschlusses AceinuiigLverschicdenheitcn in Gchülfcn-

treisen nicht gibt, unternommen wordcn wärcn, Stntt

dessen wurde hinter dem Rücken unseres Verbandes, dessen

hiesige Ortsgruppe mit ihren zirka 500 Mitgliedern die

dritt- oder vicrtstärtstc Gehülscnkorporntion am Platze ist,
cine öffentliche Vcrsanrlung von den anderen Verbänden

einberufen. Wenn wir uns trotzdem an den wcitcrcn Ar¬

beiten (Einholen von Unterschriften) bctciligt haben, fo

beweisen wir, dasz für uns nicht oie Form, sondern die Sache

maßgebend ist. Ganz Gegenteiliges muß vom Deutsch-
nationalen Verband gesagt werden, der sich dcr Mitarbeit

in dieser wichtigen Frage entzogen hat, unseres Wissens

lediglich deshalb, weil ihm in der öffentlichen Vcrsammlung
der bürgerlichen Gehülfenverbände der Vorsitz nicht ge¬

währt wurde. Das nennen die Deutschnationalen „positiv"
arbeiten. Die von unseren Beisitzern nm Kausmannsgericht
kürzlich gestelltcn zwei neuen Anträge (Schaffung einer

Handelsinspektion, Vcrbot der Konkurrenzklausel) sind von

allen Gchülfenbeisitzern angenommen worden, so daß die

Erörterung im Ausschuß demnächst zu erwarten ist. Auch

hier zeige sich der „immer negierende" Centralverband als

treibender Keil. Unverständlich sei es, wie im Jahres¬

bericht des hiesigen GewcrkschaftSkartells im Jahre 1906 bei

dem Abschnitt Gewerbe- und Kaufmannsgerichte von dem

berichtenden Obmann gesagt wcrdcn könne, die aus dem

Centralverband hervorgcgnngenen Gehülfenbeisitzer am

Kaufmannsgcricht hätten keine Fühlung mit ben Gewcrbe-

gerichtsbeisitzern. Es fei demgegenüber festzustellen, daß

unsere Beisitzer den Zusammenkünften der Gcwerbegerichts-
beifitzer nach Möglichkeit beigewohnt haben,

'

Es wurdc

noch zu reger Beteiligung zu dem am 2, Juni stattfindenden
Ausflug aufgefordert. Der Vcrsnmlungsbesuch muß noch

weit besser werden, besonders gilt dics auch für die männ¬

lichen Mitglieder. Es darf doch nicht aus dem Auge ge¬

lassen werden, daß gut besuchte Versammlungen, an dei«n

Gäste oft teilnehmen, ein gutes Stück Werbekraft für den

Verband sind,

Düsseldorf. Am 80. April sprach Kollcgc A. Schulte-
Cöln im „Kaisersaal" zu dem hicr aktucllcn Thema: „Achr-

Uhr-Ladcnschlusz und völlige Sonntagsruhe im Handels¬
gewerbe — eine Kulturforderung." Die Versammlung war

uur mäßig besucht. Zwci Kollegen traten unserem Ver¬

bände bei,

Köln. Tie Generalversammlung am 30. Zlvril im

Volkshausc erfrcutc stch eines sehr zahlreichen Besuches,

Kollege Andree gab dcn Quartalsbericht und Kollegin Hcllc-
brnndt dcn Kassenbericht, (Es wäre zu wünschcn, daß dic

Schriftführer iu kurzen Worten dcn Inhalt solcher Viertel-

snhrSvcrichtc angeben würden, D. Red.) Alsdann hiclt

Kollege Broicli einen Vortrag über daS Kaufmannsgericht,
dessen Einrichtungen, Einbriugeu von iilngennträgen, sowie

strnsverfahreu. Zum Schluß brachtc er verschiedene Ur¬

teile zur Verlesung, dic vielfach, wenn formalrcchtlich auch

begründet, im Gegensatz zu unserem Rechtsbewußtsein
stehen. Anschließend nu dicscn Vortrag forderte der Vor¬

sitzende die Mitglieder auf, in dcr Agitation für unseren
Verband nicht zu erlahmen,

Magdeburg. In einer öffentlichen Versammlung,
dic am 29. April iur „Snchscnhos" abgehalten wurde, sprach
die Kollegin Krausz-Berlin über: „Die Gehalts- und Ar¬

beitsverhältnissc in dcn Warenhäusern." Erschienen waren

za. 200 Personen, darunter leider uur wenige Angestellte der

Warenhäuser. Warum erschienen sic nicht zahlreicher?
Die Verhältnisse sind doch keine so glänzenden, daß sie des¬

wegen dcn Besuch dcr Versammlung unterlassen könnten.

Wir werden deshalb annehmen müssen, dnß ein Machtgebot
sic fcrn hiclt. Daß sic sich einem solchcn fügten, ist

mindestens so beschämend für diese Krllcgcn und Kol¬

leginnen, als wcnn sie sich aus Trägheit nicht um die Ver¬

besserung ihrer wirtschaftlichen Lage bemühten, Sie find

deshalb sclbst mitschuldig an dcn schlechten Verhältnissen,
die dcn Versammeltcn von der Refercntin vor Augen geführt
wurdcn. lieber das bei dcn Firmen H. Lublin

und Gcbr, Bnrnsch bestehende Strafspstem für Zu-

fpättommcn usw. fand sie recht herbe Worte, und

auch dic gcsetzlvidrige Behandlung dcr Angestellten bc¬

züglich der Rechte aus H 03 des Handelsgesetzbuches wurdc

entsprechend gegeißelt. Diese Mißstäude beweisen, daß
noch vieles am ArbcitSvcrhältniS der Warenhaus-Ange¬
stellten, zn bessern ist und diese allen Anlaß hnbcn, sich zur

Wnhrnchmung ihrer Rechte zu orgnnisiercn, Nls geeignete

Organisntion empfahl die Rednerin den Ccntrnlverbnnd,

der allein gewillt und in der Lage ist, die Interessen dcr

Handclöangcsrctttcii zu vertreten, Iu der Diskussion

sprachen gcgcii die Ausführungen von dcn Deutschnationalen
Herr Brost uud vom Verband weiblicher Angestellter Frl.
Heil, Beide suchten unchzuwcifeii, daß bei ihren Ver¬

bänden die Angestellten besser nusgchobe» scicn. Ersterer
führte dnfür die Größe der Mjtgliedcrznhl seines Ver¬

bandes an, uud Frl. Heil erklärte, daß ihr Verband schon
mehr für BildungSzwccle aufgewendet habe als unscrcr.
Es war. der Kollegin Krauß ein leichtes, dcii Anwcsendcn
nachzuweisen, daß sie bei dcn bcidcn gegnerischen Ver¬

bänden nicht gut nusgchoben wären, da dicsc beiden Ver¬

bände nicht alle. Augestellteil aufnehmen, sondcrn dic Ange¬
hörigen deS anderen Geschlechts stets abweisen. Bci diesem
Verhütten sind die beiden Verbände bezüglich dcr Verbesse¬

rung dcr Lohn- und Arbcitsverhältnisse von vornherein zur

Ohnmacht verurteilt, selbst wenn dic Mirgliedcrzcrhl noch

größer wäre, nlS sie zur Zeit ist. Eine solche kurzsichtige
Politik betreibt dcr Centrnlvcrbnnd nicht', cr organisiert
alle Angestellteu ohne Unterschied dcS Geschlechts, der

Religion und Rnsse. Auch hnt cr sich auf den Bodcn des

Klassenkampfes gestellt und gcht Hnnd in Hnnd mit dcr

übrigen orgnnisierten Arbcitcrschnft, wclchc gegebenen
Falles scincn Maßnahmen eincn gewichtigen Nnchdruck ver¬

leihen kaun. Einige Kollege» uud 'Kolleginnen traten

daraufhin unserem Vcrbändc bei.

Mannheim. Am 3. und 10. Mai fanden Versamm¬
lungen der Wareuhausaugestellten der Firma Kand er

statt, in welchen Protcst gegen dic dort bestehende Arbeits¬

ordnung erhoben sowic verschiedene Mißstände gerügt
wurden. Es wurde beschlosscn, daß die Bevollmächtigten init

der Firma in Unterhaiwlung treten, wns auch inzwischen
geschehen ist. Es hat sich die Firma bereit erklärt, unsere

Vorschlägc mit einigen Aenderungen anzunehmen, ebenso
dic in dcu Versammlungen gerügten Mißstäude abzustellen.

Nürnberg. Jn dcr Mitgliederversammlung vom

2, Mai im „Martin Bchnim" sprnch Kollegin Gründern

übcr: „Unscrc Forderungen an dic Gesetzgebung", die sie

nach dem Artikcl in Nr. 0 dcs „Hnudlungsgehülfen-Blattcs"
erläuterte. Kollcge Fischcr als Revisor gab hierauf dcn

Kassenbericht für das ersrc Quartal 1907. ES belaufen fich
die Einnahmen und Ausgabcn auf ./s 321,20. Gleichzeitig
wurde festgestellt, daß wir am Schluß des ersten Quartals

iu Nürnberg 125 Mitglieder, 85 männliche und 10 weibliche,

zu verzeichnen hatten. Die Wahl eines ersten Vorsitzenden
wurde notwcndig, weil Kollegin Grünberg ihr Amt als

solcher niederlegte. An ihre Stelle wurde Kollcge Fischcr

gewählt; desgleichen wurden ein Revisor und eine

Beisitzerin neu aufgestellt.

Stuttgart. Mitgliederversammlung vom 17. April
bei Maier. Nach dem Kassenbericht, den Kürzdörfer gab,
betrugen dic Einnahmen im vergangenen Quartal 502,

An die Hauptkasse konnten ^ 391,72 abgeführt werdcn. Die

Ortsverwaltung war bestrebt, sparsam zu wirtschaften, so

dnß die uns für örtliche Ausgaben zustehenden 25 vZt. dcr

Gesamteinnahmen nicht einmal ganz verbraucht wurden.

Dem Kassierer erteilte die Versammlung einstimmig Ent¬

lastung. An den Kartellbericht, den Thiemichen gab, schloß

sich eine rege Diskussion an, in welcher von allen Rednern

verlangt wurde, daß sich unsere drei Delegierten möglichst
an allen Kartellsitzungen vollzählig beteiligen. Den aus¬

gesperrten Schneidern wurden aus örtlichen Mitteln pro

Mitglied S H bewilligt. Außerdem nahm man für den¬

selben Zweck eine Tcllcrsammlung vor, dic ^ 6 einbrachte,

lll

Ueber die Tarisverhandlungen mit den Gewerk¬

schaften berichtete auf dem am 28. und 99, April in Eilenburg

stattgefundenen Verbandstag mitteldeutsche::

Konsumvereine Sekretär Heinrich Kaufma n n -

Hamburg, Seine Ausführungen wollen wir im nachstehen¬
den wiedergeben, soweit sie sich auf die Arbeitsvcrhältniße
des kaufmännischen Personals der Konsumvcreine be¬

ziehen:
„Tie Handlungsgehülfen — so führtc Sekretär Kauf¬

mann aus — haben einc 51stündige Arbeitszeit ge¬

fordert, die also der 60stündigcn Geschäftszeit nach Abzug
der Pausen entspricht. Wir glaubten aber, daß dic Frag«
dcr Geschäftszeit vorläufig febr schwer zu regeln ist unv

daß es Wohl auch kaum im Interesse der 'Angestellten selbst

licgt, dic Geschäftszcit festzulegen. Die Geschäftszeit muiz

immer — dazu zwingt uns in dcn Genossenschaften vi,'

private Konkurrenz — eine verbnltnismäszig lange sein.
Wenn Sie aber Geschäftszeit und Arbeitszeit
voneinander trennen, so können wir sehr Wohl bci ciner

längeren Geschäftszeit zu einer kürzeren Arbeitszeit kom¬

men. Wir hielten es daher für angebracht, uns dahm

schlüssig zu werden, daß in den Verbandlungen dcr Vcrsuch

gemacht werden sollte, Arbeitszeit und Geschäfts¬

zeit voneinander unabhängig zu gestalten,"
Tie Erfahrungen haben gelehrt, daß sich eine solchc

Unterscheidung zwischen Arbeitszeit und Geschäftszeit zlvcir

theoretisch gut ausuimmi, in dcr Praris aber diescr Unter¬

schied nicht besteht, viclmchr die Arbeitszeit auf die Dauer

dcr Geschäftszeit hinausgezogen wird. Daher kann cs für
dle GenossenschnstsaugcsieUten nicht empsehlenswert scin,

sich auf eine solchc Unterscheidung einzulassen.
Ueber die Frage dcr Sonntagsruhe äußerte sich

dcr Vortragende: „Jn manchen Orten ist dcr feste Soun-

tagSschluß zweifellos möglich, in mauchcn nbcr wiederum

ist der feste Sonntagsschluß zweifellos unmöglich. Es gibt
Konsumvereine, dic ibre Verkaufsstelle in dcr Zentrale dcs

Ortcs habcn und deren Mitglieder weit rings umher in

Sen Dörsern wohnen, in denen tcinc Verkaufsstcllcn licgcn,

Dicse Mitglieder kommen in der Regel nur Sonntags in

dic Stadt hinein, um ihre Ware einzukaufen, (?) Iu

solchen Ortcn ist cS meines Erachtens gnnz unmöglich,

sonntags zu schließen.
ES ist ferner manchmal unmöglich, zur Mittagsstunde

zu schließen, namentlich in manchen Jndustricbczirsten.
Ivo zu dcn verschiedensten Zeiten die Schichten zu Ende sruv.
Da ist nicht jeue leere Zcit in den Mittagsstunden, etwa

von IVz bis UKr, wic wir sie in manchen Städten

haben. Cinc solchc leere Zeit ist auch dort nicht, wo dic

Mitgliederschaft sozial verschieden zusammengefetzt ist, we

nicht nur Arbeiter, fondern auch Mitglicdcr dcS bürger¬

lichen Standes, Beamte usw, dcm Konsumvcreine ange¬

hören, die ganz verschiedene Tischzeiten haben.
Eine wichtige Frage ist die Frnge des Gehaltes,

Es sind zunächst einmal feste Gehaltssätze vorgeschlagen niit

den Ortszuschlägen, wic wir sie in den andere» Tarifver¬

trägen auch habcn, ES soll zivnr dcr Versuch gemacht wcr¬

dcn, von den Oriszufchlcigcn Abstand zu nehmen; ich per¬

sönlich aber glaubc, daß wir dic Ortszuschläge werden bei¬

behalten müssen.
Die Mitglieder der beiden Gewerkschaften, mit

denen wir die Tarifverträge geschlossen, hattcn zum

Tcil dcn Charakter dcr Ortszuschläge nicht richtig erkannt.

Sic bnbcn geglaubt, die Zuschläge seien einfach ein Mittel,

um iu dcu betreffenden Ortcn dic Löhne um 5 oder 10 pZt,
in die Höhe zu bringen. Nein, sie sind vielmehr cin Aus-

gleichsmittcl für die verschieden hohen Kosten dcs Lebens¬

unterhaltes, und Wenn die Ortszuschlägc erhöht werden

sollen, so muß cbcn nachgewiesen werden, dnß speziell nn

diesem Ort die Teurungsvcrhältnissc um 5 oder 10 PZt,

schärscr geworden sind, nls verhältnismäßig an allen an¬

deren Ortcn, Wcnn auf der ganzen Linie dic Preise um

5 pZt, odcr noch wcitcr stcigcn, so blcibt das Nerhältnid

^ dns gleiche, Jch pcrsönlich glaubc nicht, dnß wir von den

j Ortszuschlägen werden Abstand nehmen können; wohl aber

meine ich, daß wir etwas mehr Iverden differenzieren, daß
wir verschiedene Gehaltsstaffeln werdcn bildcn müssen. Ob

Ivir drei Staffeln bilden oder zwei, ist Sache der späteren

Verhandlungen, Es will mir aber doch erscheinen, als ob

die großcn Vereine wohl etwas höhere Löhne zahlen
iöunteu als öie kleinen Vereine, Ter Großbetrieb mit

seiner intensibereu Arbeitsleistung bringt auch etwas mchr
ein, cr ermöglicht auch eine bessere Bezahlung, Also eine

Differenzierung zwischen großen und tleinercn Vereinen

wird mindestens eintrete» müsseu. Wir haben übrigens

diese Differenzierung nuch schon in den Anträgen des Hand»
lnngsgehülfenverhnndcs, wo bci den Löhne» der Ver¬

käuferinnen zwischen Städten unter 2^0 000 Einwohnern
und über 200 000 Einwohiieril unterschieden wird,"

Bezüglich der Frage, ob den Lagerhaltern einc Um¬

satzprovision gcwährt werden wllc, sagte Sekretär

.Kaufmann il. a,: „ES käme »ocii binzu, daß durch die Umsatz-

Provision aucl, ein i^egcusav geschaffen würde zwischen dem

Lagerhalter und dem Verkaufspersonal. Das Verkaufs¬

personal hat durch seine Arbeit die Höhe des Umsatzes er¬

zielt, während der Lagerhalter allein eine Provision be¬

kommt. Wenn von genossenschaftlicher Seite geltend ge¬

macht worden ist, daß, wenn eine Umsatzprovision gewährt
würde, im Hinblick darauf auch dic Bedienung vielleicht
cine kulantere und freundlicherc fei, daß pch der Lager¬
halter dann nichr Mühe um die einzelnen Kunden gebe, fo

spricht aber wicdcr dem entgegen, daß der Lagerhalter
namentlich in großen Vcrknufsstcllcn nur ganz seltenern
die Lage kommt, selbst das Publikum zu bedienen, sondern

daß dies das Vcrtaufspersonal tut, welches jn an der Pro¬

vision nicht beteiligt fcin würde. Wenn also von seiten
der Lagcrhaltcr dcr Umsatzprovision ein großcr Widerstand

entgegengesetzt wird, so meine ich für meinen Teil, daß wir

ihnen einen Uinsanvroviiion durchaus nicht auszwingen
ivollcn, wcnn sic sclbst nicht dafür zu haben siud.

Es ist ferner gefordert wordcn, daß dic Versiche¬

rungsbeiträge für die staatlichen Versicherungs¬

anstalten auch osiizicll durch den Tarifvertrag auf die Ge»

nossenschafteu übernommen werden sollen. Derartige An¬

träge lagen ursprünglich auch fiir den Bäckertarif und den

Tarif der Handels- und Transportarbeiter vor. Wir sind
aber im Einverstäudnisfc mit den Gewerkschaften zu einer

Beseitigung diescr Bestimmung gekommen, sie wissen ja,

daß ich ichcn wiederholt empfohlen habe, die Vcrcinc möchten
iür dic Angestellten diese Versicherungsbeiträge bezahlen.

Unsere Sialisiit über die Lolpr- und Arbcitsverhältnisse

eigt uns nun, daß ctlva zivci Drittel unserer groszen Ver¬

eine freiwillig diese Versicherungsbeiträge auf sich ge»

nominell haben, so daß also in dcr Praxis der Wunsch der

Angestelllen auf Ueberucchme der Versicherungsbeiträge
durch die Vereine mehr uud mehr in Ersüllung geht und,

wenn ivir dics den Vereinen auch noch weiterhin empfehlen,
iminer mchr in Erfüllung gehen wird. Aber die Ausnahme
einer solchen Bestimmung iu den Tarif hat etwas Miß¬

liches.

Lasten Sic mich endlich noch näher eingehen aus die

Festlegung dcr Höhe des Umsatzes pro Verkaufs¬

kraft. Tns ist eine Frnge, über wclche wir uns wohl

kaum einigen iverden, uud zwar aus eiuer großen Anzahl
von Gründen nicht. Zunächst einmal zeigt die Praxis, daß

die Verhältnisse gar zu verschieden sind — ich werde das

nachher uoch au Zahlen näher erläutern —, und zwar kommt

dies daher, daß die sozialc Zusammensetzung dcr Mitglieder

verschieden ist und daß die Gewohnheiten der Mitglieder

bezüglich des Einkaufs verschieden sind. Jn manchen Orten

taufen die Hausfrauen zehn- und fünfzehn-Pfennig-weise
ihre Waren ein. und namentlich je ärmer die Bevölkerung

ist, uin so mehr ist sie darauf angewiesen, in ganz kleinen

Mengen einzukaufen, Iu anderen Bezirken wieder kaufen

die Frnuen einhnlb-, eiu- und zwci-Pfund-weisc cin, ein¬

mal dort, wo dic Löhnc nu sich etwas höher stehen, dann

dort, wo die Käuferinnen weiter von der Verkaufsstelle ent»

fernr wohnen, und endlich dort, wo die Mitglieder selbst

mehr den vermögenden Schichten angehören. Legen wir

unS wirtlich sest nus die Umsnt.chöhc pro Person, fo liegt die

Gcfnhr nahe, daß dcr Durchschnitt des Verkaufspersonals
in der Qualität cin geringerer wird. Wenn der Verwal¬

tung deS Konsumvereins vorgeschrieben ist, in einer Ver¬

kaufsstelle, mclchc 100 000 Umsatz macht, so und so viele

öäude zu haben, so bat sie dcr Vorschrift Genüge getan,

wenn die erforderliche Zahl von Personen vorhanden ist;

wie aber dic Zusammensetzung dcs Personals beschaffen

iit, kommt nicht in Frage,
'

Ici, halte eS für eincn wün¬

schenswerten Zustands wenn lvir nicht nur Verkäuferinnen

anstellen, sondern ein gemischtes Sustem haben, indcm Vcr-

lnufer neben Vertäuserinne» lästig sind, damit auch aus¬

gebildetes VerlarifSpersoilni genügend vorhanden isr, um

einmal einc Lücke auszufüllen, oder ivcnn eine neue Vcr»

lnufsstclle crrichtct wird, odcr wen» der Lagerhalter auS

irgend einem Grunde crtrnnki vdcr seine Stcllc nieder¬

legt und dergleichen mehr, Tns mindeste scheint mir, dnsz

iu jcdcr gröizcren Verkaufsstelle eine männliche Verkaufs¬

kraft tätig sein solltc. Legen wir uuS aber auf die Umiay-

Köhe pro "Person fest, so ist die Gefahr vorhanden, daß oie

Qualität des Vertaufspersouals sinkt,"

Sekretär Kausmann schloß fcinc AuSfübruiigeu, indem

er der Hoffnung Ausdruck gab, „daß es dem vorhandenen

guten Willen auf beiden Seiten gelingen werde, iin nächsten

Inhre einen annehmbaren Tarif vorzulegen, uichl nur zum

Vorreite dcs geuosseuschaftlichen Arbeitsvcrbäituifscs, son¬

dern unserer ganzcu deutschen Konsumgcnosseiischastsbcwe-

gung".

Rundschan.
Gesinde!. Der gewerkschaftliche Centralverein dcr

Bureauangestellten Deutschlands hat auch in Braun¬

schweig eine Anzahl Mitglieder, zum großcn Leidwesen
dcs bürgerlichen Verbandes deutscher Bureaubcamtcn, Sitz

Leipzig, Tic Braunschweiger Ortsgruppe diese? Verbandes

denunzierte die Mitglieder dcS CentrnlPcreinS unter

Namensnennung bci ihren Prinzipalen als „Sozialdemo¬
kraten". selbstbcrständlich geschah dicS nicht, um dicscn

Angcstcllten in ihrcm Fortkommen bchülflich zu scin,

sondern man bcabsichtigtc, sie nus diese gemeine Weise

wegen ihrcr Zugehörigkeit zur Gewerkschaft zu schädigen.
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Mg? ^Mrl
hiermit berufen wir die

M die suk öen, LSZei. dss Ii!söLöiiKlimii!L5

ZUM Nittvvocn, 21.^uZU8t1907, IVacnm. 1 VKr,
nack 8tuttg?.rt (Oe utscbland) in das

Restaurant „öaunütte", Vücbsenstr. 53.

I'atzesorclnu nZ:
ll. LericKt 6er Internationalen ^uLkunits-Stelle (I. 8.)
2. VereiniZunZ mit ser „^ecleration Internationale 6es

lZmpIoves", 8!K Oent (lZelzzien).
3. „Loci-rlreiorm ocierZelbstnülke?" l^ekeratu.Oiscussion,

Die 6er Internationsien ^uskunfts - Ltelle

(I. 8.) angescblossenen Organisationen wercien

ersucbt, Oelegierte ?u wätiien unci Anträge
tllr die Tagesordnung 6er Konteren? bis ?um

15. )u1i 1907 an cien Onter^eicbneten ein^u-

scbicken. Oie Anträge werden dann im

„ttandlungsgeKUlten-IZ'iatt" veröttentlicbt.

Oie 6er I. ^. 8. nocn nickt angescblossenen
Organisationen werden ersucnt, sicb unver?ng-

licb an^uscnüessen. Informatioiismaterial Kann

vom Onter^eicbneten bezogen werden. Auck die

nicbt angescblossenen Organisationen werden

eingeladen, Delegierte nacb 3tuttgart?u senden,
velcke an den Verbandlungen mit beratender

8timme teilnebmen Können.

Oie gewäblten Oelegierten sind bis ?um

l. August beim Onter^eicbneten anzumelden.

tVlit brüderlicbem Oruss

eenti'glvel'öallil lter ttgn(11ung5geiliillell
iiiitl Seliiittiillieil lleiitsÄIiillliz (öit? ttamSurg).

iVisx L«8SPNS«Kn,
Hamburg l, Lesendincterriok 57.

I»t«riR»ti«»»Ke Z?!riK«it. ^Vir sebackigenck clis

^srspIittsrnnA cier OrAs.niss.tion in vsrseniscksns Oioti-

tnnASn s,rk ciis OanckUrngsgsd.üIfsnosvsgnng virkt,
rnüsssn vir Isicksr tsgliell snfs nsns srprobsn. ^alcksr-

ssits rissen vir sns clsr Orfabrnng, ckass Orfolgs nnr

ckort sintrstsn, clis KIsssenbsvnsstsn Xollsgen siok

s.nf sigsns l?üsss stellen im ^.nseklnss unck psrsllsl mit

clsr Ksssmtsrtzeitsrbsvsgnng. Os ist OionierssrKeit, clis

vir bisr leisten. Lisllsr Ksden ciis orgsnisstorisollsn
Orfolgs mit, clsn morsiiselisn nncl materiellen Orfolgsn
clsr Klasssnoevnsstsn OancklnngsgeKütfsnKsvsgnng niokt

Flsisn.su. 3eKi'itt gelrsltsn, vsnigstsns nicnt in clen

IZänclsrn, clie <?rüncknnA nnserer OrFkuü.ss,tic>nen ZZSgsn

clis lzsstsnsncksn sltsn, sn ^Iitgliscksr«slrl meist ssllr

^rosssn Osrmonievsreine ertötete, Ois OrssoKsn sincl

«fksnbsr. ^Vsnrsnck ciis ^.rbeitsrbsvsgnnA in orgsni-
ss,torisOQer Os^isbnng noen nnbeKantes Osnck vor-

fsnck, müssen «'ir mükssm sakr«snntslsng ungestört
vnckernckes OnKrsnt snsrocken. Ois ?ressnng clsr

Osnrlings mit Hülle cier Unternehmer, ciie visllsok

sslbst ^litgliscker oclsr ,,OKrenmitg1iecker^ clsr Vereins

sincl, sovis ciie rnKrige Reklame, clis sins Zilsnge
Vortsils «Kus iscle ^.nstrengnng verspickekt, sinck clie

vsssntlienstsn Orsselien nnserer bisber langsamen
orgsnisstorisenen Outvlelvlnng,

^snnliek so, venn anoll nielrt gan« so soklimm,
Usgsn clis Oinge snt intern stio na!sm Osinst, Hier

1rs.lzsn. vir swi Orzzsnisstioiien, Oie 1? 6 ü ö r ati o n

Intsrns,tions, 1 e cies .Lmploves mit ckem 8it^

in t^siit, clis im ^slire IWl) in ?sris c;s,c;rnnckst vnrcls

nncl ckis l n t s r n. s, t i « n s. I e ^ n s K n n t t, s - 8 t s l 1 s

(I. 3.), izs^rünckst 1904 snk cker XonKron« in ^.mstsr-

cls.m, mit cksm 8it?. in IlsmliurA. Oie (Z-sntsr

Z? S cl s r s. t i o n versnobte sielr clncluroll «i'Mnisntorisoli
«n, sntviekeln, cksss sie siel, vsKIios srr sils mSZIieKen
^riMStsI1ter>vereiiie vsu'.Ite. 8i>> tsnck ciamit vscker

Ltsßsnlislzs 1>si clen Hlirmonievereineii, ckenen sis «n

racliks,1 selrillsrte. n««K Konnten siclr ilrr iniolize cke,

Ns,NAs1s ss,?>iclier j,rir!/iiiie!Ier Oi'N.ncklsAe cki,' Klsssen

vsvnLStsn Lk»ckkW«.<LioIiNlk«l, «.nsOnIiessen. !>o Kccm es

im ^g,b.rs l.904 sur 8«Ks,ttunkz cler Inter n s, t, i « ns, Ie ir

^. n s K n. n t t s - 8 t e 11 e
,

vocknren ckie, vsitsrs Oni>

ivi«K1ung cksr Oentvr 1'Säeratlon vollen«» nntsrknnclen

vrrrcks. ^.nt ckem xveiteri Xon,L.ress cker cker <Äsntsr

?öcksrs.tion anx<sse»I«sse„en Vereine, ^Kcielikclten vom

14. 1>is 16. ^.pril l906 in London lLsi'ieKt cisrüdsr in

Is«. 21S ckss ,Mg.n<11nn^«M-i,ulken > V1g.tt'° vom 25, ^,nril

1996), vnrcksn nnn vsrsclüsilons Oeselnnsse creissst, ckie

»ls <Arnncl1s,gs für eins intcrnstionsis lüini^nnA suc^e

ssirsn ve^cken Konnten. Oie I^eiinnF cker l nt>'rnst!ons!en

^.nsknnits > 8telle, cker Vorst»,»! ckes <?entrsiverbsnckes

cksr Hsncklnn^s^eiiüilen nnck lleinillinnen Oentsolnsncks

(3it^ NiUlnbnrzz). fotczte ckeslrsii, snel, einer !,n sie er»

FÄNFSNSN Oiniscknnzz ckes I'xoKnrivkmn!to«« cker (Z-enter

I'öcksrs.tion einer ,2,omeinssnien .^irxrrnlk ölveciks ^Vn-

bs^ruung sinsr Versemnei^nn^ cke,' !,«j,I,-n int^rnstionslen

OrZs,nisstionsn.
Oisss ZitAunA vnrcke g,rn 27, .Inunnr 1997 in Brüssel

ävASttaltsn. ^.nvesenck varen ckie ^lii^Iiscker ckss Oxs-

KntüvKornitses cksr (?sntsr 1?öcksrstioi

(Ziesrt, Oocckinville, Oesoslisr nnck li'oolst. l?srneiv

? n rn e r - Oonckon (ir>g,tions,1 ^.mälcrsmsteck Union oi

8no'isssists.nts, V^arsKonsemsn ccnck Oleres): t)ckink-

/^.mstercksm (iolg,ti«ng,1o Lonck vs,n Hktnckels sn l^ttntoor-

deckiencksn in ilXecksr1g,nck); V s r^ n s - Konsn (1?scksrs.tion
les Oinzckoves cks?rs,ncs); ^ossplrsokn nnck 8tsinsr

slnternstionsls ^.nsknnfts-8tsllo),
ü^selr Knr^en VoArü?sunAS«,nsvra,c:Kon nnck nrrciickem

ZZ r n 2,-ir s m s, n n einen IleoerdiigK ndsr ckie Unter-

Ksncklnnccsn infolM ckes Oonckonor Xoncrrsssss Mczelzsn
Kst, fükl't ^ossi>Ksolin g,ns, VS.S ckis 17t'ss,ci,on «nr

(ArüncknnF cksr Internstionslsn ^.nsknntts-8tslte (kig.ml?urcr)
tzsvssen vsrsn, Oie ZZsseKlüsse von Oonckon l?e!riockiMn
nns, nstürlivn nnter cker Vor^nsset^nnA, cksss sie cknrelr-

krelükrt vercksn, ZZ r ü A A s m s. n n vervalrrt, sick ck«.-

MASn, cksss, vis ,Ioss»KsoKn lzekanfltets, ckss txsvter

lZnrssn i enrsls cksn OsnlsoknirtionslenLisnck1nnc>'S!?eiinlfsn-
vsrvsnck Wäraburg) «nm Beitritt »rchzetoräert Kilttv. IZs

Ksnckls sieli nnr nm ckis Lss,ntvortnn^ eines Orisies, ckis

ans rsinsn OioflisIrKsitsFrüncken srloicrt ssi. 1'nrnsr

vnnsekt ckis Vorsolrlii.izs cksr IIs.nronrgsr Oslscrisrtsn «n

Kennen nnck ckis Orc?n.niss,tionsn, ckis cksr Intseristionslsn

^nsknnfts-8teils ccngesoklossen sinck. ^ossnirsonn

czivt über ckis Ist^ters 1?t's,AS ^.nslcnnft, OrüFFsms, nn

trsKck,, ob seitens cker lntsrncrtionslsn ^nsknnfts-8tells

ststntsriseks LsckonKsn vs^en ckes ^.nselrlnsses g,n ckis

c?sntsr 1?öcksrsti«n vorläZsn, 8 tslns r erklärt, ckass

ins.n Kein Alsnckst iis.de, cksn Lsitritt cker Orcrsnisstionsn

cksr 1ntsrus,tionslsn ^.nsknnfts-8ts11s an ckis Vsntsr

1?öcksrs.ti«n «n voll^isken, soncksrn nnr, ckis Oinignnzz cksr

bsicken internationalen Ortzanisstionsn in ckis V^SFS «u

leiten. 2n snisekeicksn Kabs ckis üüonfsrsn«, ckis für

äissss Zaur in 8tnttc?s,i-t, lrsnlant ssi. Lrc, e 1 st scKIäAt
cksrsnf vot', cksn nsetistsn intsrnationslsn Kongress FS-

meinssm, nnck «vsr sonon 1993, 'ststt, vis vorgsselisn,
!999 sin«udsrnfen; er vünscnt, cksss ckss Liomitss cksr

Internationalen ^.nsknnfts-8ts11s an cksn Vorarbsitsn

tsilnsnms, 8 tsinsr sacrt, cksss ckas soczsr eins I3s-

ckinKnnc; für ckis lüindsrnfuncz sinss zzemsinssinsn
Xonccressss väre. OckinK viiÄ ckis ?rsc;s anf, c>«

«viselien cksn Organisstionsn cksr Intsrnstionslsn ^.ns-

Knnfts-8tsI1s nnck cksnsn cksr Osntsr?öcksration mln^ipislls
Oiffersn2sn Osstsncksn, Osscalisr Asnut, cksss ckis

Disknssion siek von ikrem (Z-SMnstsnck sntksrns, Os

müsse Ivlartrsit g'esccknrfksn vsrcke.n, ob ckie 8tstntsn cksr

Deuter Oöcksrstion niekt snAsfoeltton vürcksn. ZZrüczgs -

msnn ist cker ^leinnnF, cksss ckies nickt cker Osll ssi,

Okkenosr Ksosn ckis Oslsgierte» cker Intsrn3,tions,Isn

^.nskunkts-8ts1ls Ksins principiellen Vorbslralto.

^ osspKs « Kn legt nnn sintzeksnck cken 8tsnckpnnKt
cksr Intsrnstionslsn L.nsKnnkts-8tslls cksr. Oie Ltstuten

vürcksn Ksins 8vKvieric;Ksitsn sr«enASn. Ois Orsizs ssi

nnr, olz ckis Ksntsr I'öckers.tion Asvillt ssi, ckis OsssKlüsss

von Oonckon snsk cknrck«nfnkren, Ois LsseKIüsss von

Oonckon entspräeltsn cksm, vss nnsers Orlzsnisstionen
Fsvollt naosn. Os müsse, feckoeit Xlsriroit gesekakken
vsrcksn nosr cksn 3inn ckisssr ZZ.ssolntion. 3« stslrs in

cksr Resolution von Oonckon folzzsncksr 8st«, „Osr
Intsrnationalsn Oöcksrstion cksr ^.nAsstelltsn Können

snASsoKlosssn ssin, ckis lokslsn, i'scrionalsn ocksr

nstionslsn Orgsnisstionen, ckis sieb, sus ^necsstsllten

«ussmmsnset«en . . . sls Orin«ip ckis Vsrtsickit>nnA nnck

VerdssssrunA cksr ^.rbsitsbsckinAnnAen mittels dsruf-

liensr Vsrsinicznntren Ksosn . . .nnck ckis ckis nstionslsn

nnck intsrnstionslsn ecsvsrkseksftlieksn Oscrsln sn-

srksnnsn." V^ir, ssZt /I«sspKsob.n, verstelrsn cksrnnter,
cksss nnr soloke Ora/snisstionen «ncrelsssen vürcksn, ckis

cksn FSvsrKseKsrtliOnsn Xamnf tüitrsn, sventnsll mittels

ckss LtreiKs, snf cksm Oocksn ckss XlsssenKsrnnkss stsken,
ck. K. ckis OonnsrKsiter lzsMn ckis llntsrnslnner orAsni-
sisrsn. V^siter nsisst ss, „Ois Intei'nstionsle Oackc^rstion

virck nielrt «vei Orcrsnisstionsn cksrselbsn .^-t in sinsm

Osncke snsrksnnsn," Oisss Orsge vercke in einiezsn
Oänckei'n lsiekt «n lösen sein, in sncksrsn vercken jsckook
8cK.vierigKsitsn entstsksn, Or »eKlsAS ckesksid als

Oscrsl vor, cksss ckiejenilzs Orczsnisstion «uczelsssen
vsrcke, ckie ckein nationalen <?everksekaftsverkancke sn-

zze.senlosssn sei, falls rnsnrsre LevsrKssKsltsverbäncks

bssteken, ckisfsnigo Organisation, ckie ckein cker inter-

nationalen lZ-sverKseKafts«sntrs!e l8it« Oerlin) an-

zzeseklossenen OsverKsensItsverKancke «nftsköre. In

^veiksilsllen solle ckss üxekntivkoinitse, nnck in letzter

Instsn« cker Xongress entscksicksn, Or vünsekt, cksss

man siek nksr ckis von ilim ffsmsenten VorsetcksAS
snssnrevlle. Oss Rssnltat vnrcke cksnn cksr 8t,nt,t>;artLr
Xonlsrsn« nntsrnreitet veercken, voranf eventnsi! anf

cksr Ornncklatzu cker gemein«s.m vereinbarten Regeln sin

lzsmeinssmer RollArsss einkeruleir verckeir Könne,

In cksr sien lrisrsn snknüpkencke.n OisKnssion erklärt

OckinK, cksss ssins Orssnisstion niemals cksn Ivlssssn-

Kampf anerkennen vürcke. ? n r n e r vill ckis (i4ren?sn

nickt «n eng- §>e«ogen vissen. Oi« von .losspnsolln
aufgestellten IZsckingnnccen värsn in Onz>1anck erfüllt,
ti'oi«ckk:nr gebore sein VerKanck cker <Z«vsrK»ulrg,rts»

«entrale, niekr sn, Internstionsl müsse mnn mslrr

?reillsit lassen, )Isn müsss «visvllen IKsori» nnck

Praxis nnterselrsicken, .losepksolln Kslze mekr ckis

Mreoris als ckie Orsxis in cksn Vorckerczrnnck gsstsllt,
>lsn solls ckis vornsncksnsn 8oKvie,ricrKeitsn niellt ckuroll

^.nkstelluncc von tksorstissnsn Druncksätcen nooll vsr-

mekren. .1 « sepns « Kn srvicksrt, inckem er nosnmsls

sn! ckis gsmsektsn VorsenlsM Kinvsist, cksss gsrscks
cker Oonckoner Xongrsss rein tksorstissks Rssolntionsn

.gefasst nsoe, vänrenck er — .losspnsonn — prsktiseks
Vor,««1iIitF« «n ckeren OurnKfülirnng gsmsokt naos. Os

entspinnt si«ll nnn eine lsnFsrs OisKnssion, okns ckass

zeckoell «n cksn VorseKläMn ckkosspb.sollns 8tsllnnF M-

nommen virck, .losspnsonn Konstatiert ckss nnck

erklärt, cksss seine Alission cksmit, erleckigt ssi, ckas

veitere KIsiKe. cksr 8tnttgsrtsr Xonfsren« nksrlasssn.

IZ r ü L, g s m s n n sagt, ckass er ckis VsrKancklnngsn
snckers geleitet balzen vnrcke, venn er gsvnsst Kiitts

cksss .losspnsonn bsstimmts Lsselllüsss vünsetto, Oier«n

llättsn ckie, Vertreter cksr Ltsntsr 1?öcksr«,tion Ksins

Vollmsobt, ckoob srKIsrs sr, ckass sis ernstlieb. Fsvillt

ssisn, ckis in Oonckon gstasstsn OsscKIüsss ckrrrcb-

«ttfütiren. Or vnrcks es snsssrorckontlien Kscksnern,
veirn ckis 8it«nng «llns Rssnlts,!; vsr1s,rrksn sollt«. —

Nsell ckisssr OrKlsrrmc? vsrspri«bt, ^«ssobsolrn, cksss

er in 8tntt,gart ckis Oinignng anf Arnnck cksr Oonckonsr

Leseitlüsss smpkelllen vsrcks; sr srsnskt ckis Vsrtrstsr

cker lÄsntsr l?ücksrstion, sinsn OslsMsrtsn nsoll 8tnttgart
«n sekicksn, vas «ngssaFt virck, ?nrnsr vünscbt,
cksss ansn ckis Orgsnisstion cksr encrlisobsn üsmsrscksn

«nr 8tnttgsrtsr öonksrsn« sinAslscksn virck, vs,s AS»

sckellsn soll, 8r.

Versammlungs -Anzeigen

(Unter dieser Rubrik machen ivir die Veranstaltungen unserer Bezirke

bekannt, menn sie der Redaktion rechtzeitig, d, h, bis Donnerstag vor

dem Erscheinungstage des Blattes, mitgeteilt werden. Die Tagesordnung
tft regelmäßig mtt anzugeben,!

, Mitgliederversammlung findet statt
am Mittwoch, S. Juni, Abends 85 Uhr,

in der „Bürgerhalle". Tagesordnung u. a.: 1. End¬

gültige Berichterstattung über die Verhandlungen mit

der Vermaltung des Konsumvereins. L. Wahl eines

Bevollmächtigten. Gäste willkommen.

Mittwoch, den S.Juni, Abends präzise 9Uhr,
» Mitgliederversammlung in den „Nnion-

Festsälen", Reuschestr. Sl (Niepoldvassage).
Ai'PN^k'N Sonntng, den Ä. Juni, Partie nach dem

A'bryvH.«. romantischen Osterberg bei Cossebaude. Daselbst
Tanz (sür Herren und Damen frei), Vorträge und

Ueberrafchungen. Bci schönem Wetter Heimweg per

Dampfschiff bis Niedermartha. Abfahrt von Altstadt
Nachm. l Uhr 30 Min. oder 2 Uhr IS Min. Sammeln

im Gasthof „Niedermartha". Bci schlechtem Wetter:

Treffpunkt 3 Uhr, Wustlichs Gasthof, Cossebaude (End¬
station dor Elektrischen. Angehörige willkommen, Preis
der Karte L«

ÄttMltUVN Mitgliederversammlung am S.Juni,
A)MUV!lly. Abends 9 Uhr, im „Gewerkschaftshaus", Besen¬

binderhof 57. Tagesordnung: 1. Vortrag vom Bürger¬
schaftsmitglied H. Köhncke: „Erziehung und Sozialis¬
mus". 2. Verschiedenes.

WÜttiitiSN Mitgliederversammlung am Donnerstag,
MMMM. den «.Inni, Abends 85Uhr, im „Fränkischen

Hos", Senefelderstr, 2.

Kinttaari Mittwoch, S9. Mai, Abends präzise 8^ Uhr,
«?zi.iUMl!. Versammlung im Restaurant Maier, Lmden-

straße 14. Tagesordnung: 1. „Die Klassenlage der

Handels- und Privatangestellten in Rumänien und im

allgemeinen, Referent: Koll, Gh. Albu aus Rumänien,
2. Diskussion. 3, Fragekasten und Verschiedenes. Um

zahlreiches Erscheinen mird gebeten. Gäste willkommen.

Eine angenehme

können Sie leicht bekommen, wenn Sie

fremde Sprachen lernen. Das einfachste
Mittel, dies zn erreichen, ist das Selbst¬
studium nach der Methode Toussaint-Lan-
genicheidt: sie führt Sie durch ihre Unter¬

richtsbriefe spielend in die fremde Sprache
ein. Als Grundstoff sind interessante Ro¬

mane nnd Novellen gcwählt, nnd besonderes
Gewicht ist auf die sorgfältige Bezeichnung
dcr Aussprache gelegt. Die Methode

Z?llssaZnt-LattgensIcZdt ersetzt den Leßrer
Es sind bis jctzt Unterrichtsbriefe

snr: Englisch, Französisch, Italienisch,
Rumänisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch
(samtlich sür Deutsche) crschicncn.

Preis scdcr Sprache, 36 Briefe mit

wertvollen Gratisbeilagen 27 M. (bei
Einzelbezug dcr Briefe je 1 M, oder in

sechöwöchentlichen Raten ä 3 M,). Lassen
Sie sich sofort kostenlos die Einführung
in den Unterricht kommen.

WiW" Wir haben beschlossen, eine An¬

zahl Eremplare des soeben in unserem Ver¬

lage erschienenen Wcrkchens „Eine fröhliche
Sprachenlektion" vollständig kostenlos an

jedermann auf Verlangen abzugeben. Teilen

Sie uns Ihre Adresse und die Sie inter¬

essierende Sprache mit, wir senden Ihnen
dann sofort die lehrreiche Broschüre, die

für Sie sehr wertvoll ist.

Langcnschttdt^^
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